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Game off

Na, mal ehtlich - habt ihr noch geglaubt, dass diese lelzte Spezialausgabe der Video Games jemals fertig werden wurde?

Wir ehrlich gesagt auch nicht immer, aber es hat tatsachlich doch noch geklappt: Au( den folgenden Seiten findet ihr alle

Artikel, die zum Zeitpunkt der VG-Einstellung (wenige Tage vor Druckbeginn) film- und druckfertig waren. Selbstverstandlich

nicht pertekt - dieses Heft ist eine echte Werkstatt-Ausgabe, die euch einen exklusiven Blick hinter die VG-Kulissen erlaubt.

Uns bleibt, euch fur eure langjahrige Treue, eure Unterstutzung, eure unzahligen E-Mails anlasslich der Einstellung, aber

auch in den Jahren davor zu bedanken. Und als kleiner "Trost": Seibst, wenn die Video Games das zehnjahrige Jubilaum

"normal" erreicht hatte, ware sie Ende April mit dem gesamten Future Verlag geschlossen worden. Somit erscheint diese

Speziatausgabe witzigerweise noch nach dem Untergang des Verlags. Dber den wurde in diversen Internet-Foren schon

mehr als genug diskutiert, deswegen sparen wir uns hier entsprechende Worte. Merke: Die VG hat den langeren Atem.

Wie es sich fur jedes gute Spiel gehort - und um vieie eurer Anfragen zu beantworten -
, gibt's zum Schiuss noch den

Abspann, in dem ihr erfahrt, wie es mit der VG-Crew weiter gent. Und wenn ihr Kommentare und Anregungen zu dieser

Ausgabe habt: Auf www.austinat.de findet ihr ein schwarzes Brett, auf dem ihr euren Kommentaren zur definitiv letzten

Video Games freien Lauf lassen konnt.

Alles Gute euch alien im Namen der ganzen Redaktion! ^j)(jx^A^
W/Z&o

Was wurde aus ...

... Christiane "Schnecke" Wesoly? Christiane baut mit Fround und Vater ihr Haus um - und bereitet sich aul den Job als Baby-CvD vor,

der irgendwann im Oklober beginnl. Geschenke und gute Wunsche willkommen!

... Sonke "Sanka" Siemens? Sanka sausl mit seiner neuen Freundin (yes!) quer durch Deutschland. um Raves und Verwandte zu

besuchen. Ab Oklober wird dann in Miinchen Kommunikationswissenschaflen studied.

... Alex "Olmenmann" Olma? Der Olmenmann macht die PR-Welt unsicher: Auf der dunklen Seile der Machl bereitel er bei Worx

Communications fwww.worxcom.de) unier anderem den Xbox-Launch vor.

... Ralph "Bronco" Karels? Bronco schlagl sich boi einer IT-Supportfirma mit machtig autregenden Problemen herum, leslel gelegenllich fur

die Bravo Screenfun und sollte nach Redaktionsmeinung endlich seinen Dr, in Mathematik abschlielBen.

... Christian "ToX" Daxer? ToX zog es mit Irene und Chewy zuruck ins Land seiner Ahnen. Dort arbeitet er undercover im alien Job als

Chemielaborant (ToX ebon) und wartet auf don nachsten RPG-Einsatz bei einer Spielezeitschrift.

... Axel "Axl" Boumalil? Nach Engagements als DJ und Tursteher widmet sich die wohl schillerndste Personlichkeit der VG-Geschichte

wieder seiner Bildagenlur (wwwAvildsidepictures.com) und gestaltet aufierdem Schallplatten-Cover.

... Heidi 'Ich basse euch alle/mein Leben" Reitmayer? Klar, das wissen VG-lnsider schon: Heidi isl fur das Design des Girlie-Magazins

Sugar zustandig - kauft es eurer kleinen Schwester noch heute, dann k&nnt ihr es ohne schlechles Gewissen selbst lesen.

... Kosta "Noin" Christinakis? Nach ausgedehnten Griecheniand-Urlauben und -Auswanderungsgedanken hat sich Kosta bei einem groflen

Munchner Verlag beworben. Dazu sagen wir: Bravo!

... Roland "noch immer ohne Spitznamen" Austinal? Roland ist auf maBvoll intensiver Jobsuche, genieBt das Leben und hat jetzt endlich

Zeit, die ganzen Square- und Black- Isle-Rollenspiele durchzuspielen. Coole Sache.

Noch machen die Ircundlichcn jungen Hcrrcn gule Micnemm boson Spiel.

Video Gamett Special Edition: Das FAQ
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Achtung, bitlo nicht motir aniulen: V/ii haocii schon nllc-i wotkaull Gam ohrlich.
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Duke Nukem kann

inzwtschenauffllne

stattUcheAnzahlan

Umsetzungen Rlr so

zlemUch (edes Sys-

tem zurilckbUdoan, die erfolgrelchsten

Im Konsolenbereldi: Dukem Nukem:

Time To Kilt (PS) und nuke Nukem:

Ztn>n*«/r(N64).

Als Abschledgcschenk an die PS 1

erwartel Fans der Serle im April das von

n-5pace (Bug Riders, Vgershark, Rug-

tats: Search ForReptai) entwlckelte

Planet of Babes. n-Space, die beteits bei

Time To Kill das Programmierzepter

schwangen, erdachten mal wleder elne
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von (fast) alien miinnllchen Wesen ent-
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'

..sldier'Uiirdi jjinflq jp'teHilorlKtion Hone' i

tpunkt steue^, iu l(nipiiereii.^Un(l,wu nig n

^nlbeserO^er.den^ijntefdjitAii^emol
;

iliOnell tea8<ejan l.'lvit, Manctie Merigdlert

iMm tlas'5>)u >vni*rJi
l

f
abp( es Isi.eln

jFaik,fj dass'jedes
l

Uiireiiti|tunKimp<flum

iuerauchi, clneprootlonale:Ve'rbJn,dung

I'zwlSchan dam Phidfiyenton uiil rfom-

lion wi ve

PublijiUm herzustellen. sle gefangen iu

nehtnijivund ihte Emolionen zu manlpu*

llerarj.'jn Splelen gehen wir, tlbetlragen

(jesprocbtn, da;u nut In elnfr Rlchtung

undjnUtimlt laut aulgedtehter Lauisiarke,

Wit mlissen lemen, subtller tu arbolten,

CleVererals blsherzu sein.

:
j

VGi tlnd wu niachat du pertSnlkb, um
[slfherxu gehen, dass Splele atifder

XtfQx dloso behren Zlele evretchen wer-

den?

£Fii>*s 1st die groBo Hetauslotdemng.

. Mohr Rcchenleislung und (irallk'Power

' sind bclnahe schon cine Krllckc, auf die

: sldi die Industrie siuut. Es (si elne Kriic-

kc, die elnen daran hlndeti. kreatlv uber
' Design nadMudenkcn und darflbet, wio

man Splele wellet btlngt. Wenn man die

nachslp Generation derGraflk-Chlps

benul'l, mil denen alios so viol bessor

aussleht, start es vlelleidit nlemanden,
' div;$ er die glelchon Splele schon vor ftinf

Jahten gesploll hat. Aber ich denke, dass

wir In elnlgen Punklen ans Ende dleser

Dimkwelsc kommen. DerTod derfalschen

innovalloti rllckthflher.

VGt Was kommt danich?

EF: Es 1st wichtig, dass wir|clzt die Tech- ,

.

nlkbesltzen, mil dcrwlrwlrkllrh In den

WettbewetbmliKlnofllmen.Femsehftn
.

j
und echter Muslk elnstelgen kdnnen. Abar

tWfrmUssen |et/i btcltet denfcen ni«b{b'< ,

j
rjdr. Wir mtissen uns unser/gesamtes

Publikum ansehon und uns fragenj Wle

ko'tinnn wir sle wlrkllrh crtelchcn? !
'

,
.*(

VGi trgondwalche Vonchliga?
&:\\\\- mOsscn dlplflutc so paekcri] wlf

!' ' hi elnem film gepacktweiden.\V|r; >

htOSiflf) sicvonAnfarigan In unseren
(

,

Bannzlei;nn und dann IhreAufmorksnhi'

keit srihaltend fesseln. EJnlge Tltel sdi.it- "

Tun das schon heute, aber das sind nur' '

^Ip.^iir, Es gibl noch m vlele Hinder- ;

;
iifsse far die Spieler.

VGi Oann watdan xagingUchere Xbox-
Tllelauf.Koston daMen svhan, war eln

Hardtota-Spla ter. erwartet?

iBVHWOffflMflSMARZ.
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EF: Da*, denko Ich Uberhnupt nif hi, Ich

muss vo'skhtlg seln: Wenn Ich dartlbei

spreche, mehr Leute zu enelchen, denken
einlge Zuhfirer mnnehmal, dass dnbei die

Hardcore-Spieler auf der sirecke bteiben.

Melner Melnung nach Ist das eln Denkfeh-

ler, der immer wleder begangen win:.

VCi Wle wlllst tin denn die Splelerfah-

rung fUr balds Lager glelchielllg bedeu-

tungsvoll and anxlehend geslalten?
EH Indcm ich die fundamentals Sache

nlchi vergesse, die eln Spiel hervorragend

maehl, Indem Ich nlcm vergesse, daw sic

Interaktlv sind, dass du der Star darln

liist, daw. du ricrjenlgc blsl, der die Eni-

scheldungen irifft. dass t/u dun LnuF der

Geschicnie kontrolliersl. Das muss der

Kern einesjeden Spiels seln. Und darauf

rcagloicn dann audi dir Spieler. Aber ich

wbrde noch weller gehen und behauplen.

daw wlr Splole dahingehend verflndern

Mlnnen, dass sle nlchl nut cinwm brelle-

ren Krels rugangllch slnd, sondem sogar

da:: SplclgefUhl der Hardcore-Spieler vor

bessem. Wenn wlrllelgehendere. reichere

Geschkhten haiten. aoersle so prasen-

tieren wilrden, dass sle der Interaktivllal

nicht in die Quere kamen, glaube Ich

kaum, dass eln Hardcore-Spieler sagen

wurde: „Oh, (em hal das Spiel elne Story,

Ich will keinc Story." linll-Lllc isl nin her-

vorragendes Belsplel dalUr.

VGi WlenahlstdleSpletlndustrlean
dlesem Zlet?

K Vlele Leute verglekhen uns geme mlt

der FilmIndustrie zu Beglnn der 20er

Jnhre, Wir lerncn noch immer, mlt der

Kamcra umzugehen. Es wild noch einigc

Zeltverstrelcnen. manchmal brlngen tier-

vorragendr; Designer die Branche auf

elnen Schlageln SiUckvotan. Belm Game-
stock-Event im letzten lahr sprach Ich

UburGesrhirhlen. ahnr nlchl liber lincoic,

sondem solche. die das Spiel In einer gru-

8eren Welt stattfinden lassen. Elne der

ersiaunlichen Fakien von Oddworld ist.

dass slch Lome Lannlng hinsetzie und

sagte: .Das wild elne Qulntologle. Die

Gcschkhte wlrd slch Ubciden Vcriau'von

20Jahren hanerAibeil ersiteeken und

ftlnf Story-Htthepunkte besltzen.*
1 Und

billing 1st davon crr.t der prsle ferlig. Das

1st cs, was grolte Visionen nusmachen.

VGi Glelchzeltlg hattest da darnels eln

paar harte Worle fQr dan PC-Ftugslmula-

tor Combat Flight Sin para I,

Eft Ich sprach tlberdas Spiel und dass
wir dachten, dnmit einen wirklich tollcn

Flugsimulaior mil elncr tollen Kampagno
herausgebracht zu haben, aber v/lrhaben
elpi vontachMssigt; Wie Isl es, als 18~

.. Vlchr RwJienleisf-cmii,

SfllOBI <MW ht'iU'.kv.. Wit

glaube schon. WUrde das uns die MOg-
llclikeli gfiben, eln brcltcres Publlkum zu

enelchen? Auf aile FBiie.

VGi Da hast darilbar gesprocben, dass

die Budgets von Splelen denen von ftt*

men Immer nlher kommen. Was Ist das

tur Zeli teuersie Xbox-Prolekt, das Ibr

entvrlckelt?

Eft Gam slcher wlrd elner unserer teuer-

tttn nfy/Munrh'sOddyseo seln. Wir

haben Titel Im Bereich von zehn bis 20
Millionen Dollar, das slnd nur die nackten

Entwicklungskosten.

VCi Hast dujemats darDbarnachge-

datht, dass die Xbos eln flop warden
ktinnteT

EFi Hmm. Es 1st wtchtig. dass wlr uns

boim Siari auf eine Zielgruppe konzentrie-

ten. Das ist Ibr uns der 16- bis 26-j3hrlgc

Wex ist Ed fetes?

Ed Fries lit fUralle Splolo. die von Micro-

:.-.ii' .-iii;'i:i Midi ..^.J.;.-i. und sBmtUcho
fl ist- Pflrty-Xbox-Entwl tklun set) ve ionWo (

t-

llch.'Erbegann se|ne Karricre mlidetn Pio-

grammlaiAi) von Splolvn lllr den Atari 800
und wnrin sfllnnn iijahnn be) Microsoft

imtar opdornm an Evanjrni""B wlo Word odir

Lxcclbotal(!gt, bevor enum Cf|«tdorlnt(ir>

nffn Spleto-Abtdlungwurde.buu l« ar als

finer iter MkioSotl-VlHprBildentenkeln
i

'.'• H..-I-I. Nachdtm firdle nnrongs

ohor mlBlgnn PC-SptBlo yon Microsoft Inrwl-

schon auf hDrvorragendon KursgobrotM
hat, sleht cr heme vor minor Rioflten Ho^
sus'onierung. Warden die von Dim beucuirn
undtmnutilchilgionnrst-Party-'niBldrtiXbcw

und Microsoft Ins vorhatflonfl Land i
:::?:

odor die AbfollpioduWo elner orledlolen

Konsole««n7

Hardcore-Spieler. Die Herausfordcmng

besteht dailn, slch darauf nlcm fQr die

Lebensdauer der Konsole zu beschtan-

ken, sondem es als Ausgang^punkt zu

nutzen, urn noch mehr Menschen (Urdle

Xboxzu begelstem.

VGt Wlrd BIU Gates es each ertMUben,

Splolo fQr die PlayStation? oder den

GameCube xu entwltkeln, wenn die

Xbox eln Flop wlrd?

ffiOa bin Ich mlrganz slcher. Es gab

nuch vor der Xbox kolnerlel Verbote fUr

uns in dleser Richiung.

VGi Welcbe Scbutnote gibst du Sony fUr

den PS2-Launch?

£fi Sony besltzt vlele Fans. Sle standen

..inM i.sl. liu.s.s vs tU't\ VlrtrM iwM U%U'

e«»*M'Vf. i»b tfhvftK van V1icpo«<»i'( i^i.

/ShrigM an* .mdere Ernie der Wvll ver-

dachtetzu werden und/eden lagzutlle-

gen? Dein lob 1st es, anrfen? Plloten abzu-

schleSeti. Klar, sle slnd Foinde. abc
Immer nodi Menschen. Du lllegst selbsi

mlt Freunden los, von denen einlge nlcnt

mehr /urtickkommen. Was fllhlt man
dabei? Wle kOnnen wir diese mSchiigen

GefuMe In unseren Splelen vetmltieln?

Wtltdo das den Hardcore-Splelem eln

bessews Spieieriebnls wmitleln? Ich

ndchtelang (ut eine PS2 an. und das zelgt,

wle schr sie hinier der Firma stehen. Aber

Sony hat vlele Fans cnilduscht, well sie

nlcht genug Hardware ausgetlefert haben.

Und mciner Melnung nach enttauschten

sie auch einige Lcuie, well din Software

nlcht gui genug war. Aber du wills! elne

Antwort auf delne Frage. Ich gebe ihnen -

und ich bin eln freundilchcr Notonverteller

- elne Zwel minus. Ich will die MtSlllttl

nlcht zu hoch anlegen - wlr slnd |a dieses

rindl Orafilt-IWer siiui iicinmhe

lahr dran. Und es III elnfach, jctzt eln Krl-

tlkerzuseln.

VGi Die Breltband-FMhlgkeltan derXbox
brlngen elne Frage mlt skhi Hat Micro-

soft Ambltlonen, eln UnterhaltungS'

Honsem zu werden?

EF: Das ist elne groBe Frage. War, mlt der

I'lngobautcn Nel/wcrkkarte ist die Xbox
breKbandtahlg. Und nimm /wei Xbo
xen, verblnde sle mlt elnem Ethernci-

Kabcl und du kannst zusammen sple

len, Und dann kannst du sie tlber eln

Kabelmodem mil deinem D5L-

Anschluss veiblnden ... Es glbt

noch vlel iu lun, aber rlns wlrd

alles passleren, Die grOKere Frage

Ist jedoch: Will Microsoft eln

Uniediallungs-Konzern werden?

Ich glaube, die Antwort darauf

heifii ncin. Wollen wir Microsoft

Filmstudios? ich glaube nlchl,

dass Irgendjemand hler Amblllo-

nen dalllr hal, Ich am allerwenlg*

slen. Wollen wir ein Muslk-Konzem

wero"en? Ich denke nlcht.

VGi Warden PCIer elnes Tages mlt

Xbox-Besltzern zusammen splelen

konnen?

EF: Das liefie sich elnrlchten, wlr kflnn-

len onlsprcchendc Server bauen. Ich

bin mlr slcher. dass das eln paar Leute

sclbst probleren werden. Aber furuns

sind die MUrktc zu unterschledllch. Eln

Spiel IUf elnen Fernsehcr und clncn

Konsolen-Controllerzu schrelben is

nine andrri' Sache, als elns ftlr

elnen Monitor und elne Tastniur zu

programmlcren.

VGi Hat Microsoft! Splete-

Abtellung elne Order bekom-
men, laden PC-Tltet fQr die

Xbox umzusetxen. der auf

Ibr laufen kdnnte?

£fi Das ware ganzalleln

melne Entscheidung,

und die Antwort darauf

lauiel: nein, Dcftnlliv

nlcnt. Esglblnur

sehr, sehrwenlge

Splele.dlewlrvon

elnem System aul

das andere umsei-

zen werden.

VGiEsgibtGerllch-

to Ober eln Palm-

PHot-groBes Hand-
hetd-Gertt, das mil

der Xbox zusammen-
arbalten wOrde. Blue-

tooth-FUhlgkelten,

Potential fOr Killer-

Anwendungen~
EF: Soil kh das offt-

zlell bestteiten? Oder
eher: .Ich kann das

weder bcsiaiigen

noch ..."?

VGi Haben

wlr die

falsche,

oder

besser
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geaagt. die rfchtlga Trago grsttUt?

EF: Wlr konzentiieren uns sebr. sehr stark

aufdle Xbox. Melne Abtellung wurde In

der Vergangenhoit schon oft von anrieren

Mkrosofl-Abtellungen oarauf angespro-

chcn, Spiele fuTWIndows-CE-Computer.

tllr Mobiltelefonc oder andere Geraie zu

entwkkeln. Und wir lehnen Cut immcr ab.

well wlr uns darauf konzentrieien. In elnl-

gen wenigen Berelchen erfolgrekh zu

seln.Daslsl wkhllg. Und wlr batten noch

nle elne so groBe Herausloiderung wle

die Xbox.

VGi Cut. Ed, wDrdnst du uns dann olwas

iu den launch-Tlteln errihten?

EF: Neln. Kelne Chance. Ich habe eiwa eln

OulzendTItel. die crscheinen konnten,

wenn die Konsolo morgcn starten wUrde.

Von denen werden es vlcllekhi vier. fUnf

schaffen. Mbglkherwelse sechs, Und die

nndercn brauchen noch elwas ZeK. urn

wlfkllcll grandlosm weirien.

VGi Wlrhabon von olnsm Microsoft-

Ortickenkopf In Japan gohSrt.

Efi)a, wlr haben unseie erste Entwkkler-

truppe in Japan, die von einem von Sony

5

SplUen-First-Party-EniwicWeingeleHei

die inteiakilve unterhaltung horum auf.

So etwa$ mussen wit versuchen.

VG; lit eln Tell dee angekOndlgten

Xbox~Werbo-Bodgets von 300 MlWonen
Bollar(aleha VC S1/2000) fUrFirst-

Paity-Enlwlcktungen roaatvlert?

Eh Neln, die belden slnd kompleii

gelremit.

VGi Entfemt slch Microsoft von dor hit-

wlcklung von PC-Splalen?

Eh itn Moment konzentiieren wlr uns

oelm Entwkkeln neuer Ideen ganz klar

auf die Xbox. ich wUrde sagen, dnss unse-

w PC-Akilvliaien 1m Moment etwas lang-

samer vonslallon gehen, als das ohne

Xbox der Fall ware.

VGi 1st die Xbox eln PiayStatlon2-Kll-

let?

EF: Die elnfaeiie Antwon nut dlese Frage

1st: Oh, das wlrd toll fUr |eden werden -

mehr Spiele, mehr Spieler, mehrGeld,

das lUr die Enlwicklungen investiert wlrd,

Darin steckt viol Wahres. Aber wenn Jedor

Spieler zwei Konsolen kaufen muss, 1st

das melnerMelnung nach nkht so cine

lollc Sacrn».

„l<*h hrtlw c|*Vt> *
li» ftlif mi<t 1"i\A. <V\i'

wlrd, der zu uns Ubenjelaufen 1st. Toshiyu-

ki Miyata hut oinlge coole Projekte elnge-

rsdett, auf deren Bekanntgabo in den
nachsten Monaten Ich mich schon ikhlig

lieuu.

VGi Bodeuiet GlobaUslerung, dass Sple-

lotltel kolno Eckan und Hanten mehr
besltien werden?

EF: Nehmen wlr die PokHmon. 1st es

schlecht, dass die PokGmon in die USA
und nach Deutschland gokommen sind?

Wohl kaum. Ich glaube. dass wlr aus dem
Phftnomen clnlgcs lemen kOnnen. Als Ich

vorhln Uber das Poienzial der Splollndu-

striegesprochen habe, eln grtJSeres

Publikum xu crrekhon, ein MasscnmarKt-

Ereignls zu werden - 1st nkht genau

das damit passlert? Die Qeschlchte

1st fdrmlkh explodleri, ledes

Kind ini ganzen Land hat

daruber gesorochen. Sle

wnrrlr /urtinpr Spiel-

well, die Skh Inrtllc

mogllchen und
unmoglichen Medlen

ausgedchnt hal.

Aberallesbaute

slch aufdle

Splele,

VGi Unaerer Melnung nach wlrdes
elnen heftlgen Konaolenkrleggeban -

was melnat do?
EJz Ich stlmme zu, weii am Ende des
lages Jemand das grflflte Slllck des

Kuchens bekommen wlrd. In dlescr Hln*

sichl sinrl Krlegc elwas Gutes. Denk an

den Zwelten Weltkricg. Zu Beginn flogen

die Piloten in Doppeldeckem. in denon
sle schon gegen Ende des Ersten Well-

kilegs gesessen iialten. Am Ende des

Krieges. nurwenigejahresplltcr.sWuer-

len sle Dusenknmpfflujrzeuge. So, als

wUrde man hundert lahw Entwlcklungs-

zcit In nur fUnf lahre pressen. Das pas-

slert Im Wellbeworb. Und das 1st der

wahre Segen fUr alle Spieler. Pro-

grammlererwerden

herausgefor-

den.

Splele-Deslgner werden herausgelorriert,

Entwlcklerilrmen werden herausgeforderl,

urn Im Konsolcnkrieg die nouesten Erfin-

dungen zu macnen. Und in Jiini lahri'n

werden wlrhoRentlich faniastlsche Dingo

selion. Das Splel-Aquivalent zu den

Dusentrlebwerxen.

VGi /•=' Microsoft Innovatbf ganug, dlese

Tdebwerke henusteUen?

EF: Die grofie Innovatlonsfrage. Microsoli

(st nkht innovativ .., kh kann nur aus

melner Eilshrung sprechen, aber In den

Markten und bei den Produkten, In die ich

Involvlert war, gab es kelnen Grund,

warum Microsoft elnfach so gewlnnen

sollte, Ich habe oil gesehen, wle Micro-

soft versucht hat. elnen FuR in eineTilrzu

bekommen und damit geschellerl ist.

Nefimt Flnanzprogramme wie AtS Money
gegen Qulekvn. Lassl uns Uber Online-

Dlenste und MSN gegen AOL reden. Dort

tobt noch Immer eln wilder Kampl. Fakt

Ist, dass es den Markt nkht interesslert,

ob etwasvon Mkrosoli ist.

VGi Sag daaP dam amerlkanlscbsn

lustlxmlnlsterlum.

EF: Die melsten Kunden kaufen eln Pro-

dukt nkht, well es von Microsoft Isi, Sic

kaufen, womlt s(e zurecht kommen, was
Ihte Problome lost und was Ihnen Ihr

Leben erlekhtort. Glnubt ihr ernsthafl,

dass wlr In elnem Markuegment eher

gewlnnen werden. well wlr Microsoft slnd,

und nlchl, weii wir die besten Spiclc und

die beste Konsole pmduzleren? Ich glau-

be, das kann nlemand behaupten. Die

einzige An und Weise, wle wlrgewinnen
konnen, Ist. d3s Beste henustollen. Und
wenn wlr das schaffen. denke kh, dass

wir die ontsprecnende Anerkennungdafur

bekommen SOlIWn. Meine'Erfahning

nach Ist das die elnzlge Welse, auf die wir

gewonnen haben, Das Ist der einzige

Weg. /u gewlnnen. Curl Foldmann/ra



NBA Live 2001
i System PS2 Termln Februar2001 u Entwlckler EA Sports

EA-Sports-Updates im Jahrestakt gehbren zum
Videospiel-Geschehen wie derSchnee zum
Winter. Wa*hrend wir schon zum PS2-Start mlt

NFL, NHL und FIFA begrtlfit wurden, fflegen die

BasketbaTle erst Ende Februar aus der schwar-

zen Sony-Konsole auf den Femseher. Doch

sdion jetzt slnd die alien Tugenden der kana-

dlschen Sportspiel-Experten orsichtlich. Dank
Kevin Garnet! und exzellenter Motion-Capture-

Technlk slnd die grofi gewachsenen Ballzau-

berer bestens in Szene gesetzt. Am Start

befinden sich wie gewohnt die aktuellen Sal-

son-Teams, ein Create-a-Player-Modus und

eine komplett neue Move-Usle der Protagonl-

sten. Wiihrend sich das Gameplay auf

bekannt hochwertigem EA-Niveau beflndet,

krankelt die Soundkullsse noch unspektaku-

larvorslch hln. Im direklen Vergleich milder

PSone-verslon llegen |edoch schon ielzl

Basketballwelten.

may cry i
Systtm PS2 m Termln 3. Quartol zoom EntwIcUer Capcom

Hl*3

K"**»ij riH
Ntifc 1 '«^^M

wll
Vtv^W^gi^KjM

I^BS"
i^Rs *C*.^H

!
-'

.
.
-

Eine Riesenllite voller Action, bitte. Ach

ja, und vlel Horror oben drauf nicht ver-

gessonl Devil May Cry's dustere Atmo-
sphere kilndigt sich dutch erste Slid-

schlrmfotos und Internet-Trailer so liebe-

voll an, wie eln unausgesthlafener. hun-

griger Rottweiler be! Nacht. Den Genremix
aus Resident Evil, Spawn und Nightmare

Creatures entwickeln, wie in VG oi/zooi
erstmals berichlel, die Survlva I-Horror-

Experten aus dem Hause Capcom. Ihr

schlupft in die Rolte des Monsterjagers

Dante, der mlt Schwertern, Schusswaffen

und Bomben gegen Satans drohende

Welteroberung ankiimpfl. Dynamische

Karnerafahrten sollen dem dreldlmenslo-

nalen Action-Adventure aus der Feder des

Resident £W/-Schb*pfeis Shinji Mikami die

rlchtlge Gruselalmosphare verlelhen.

AngekUndlgt fst die leuflische fagd in

lapan fllr dlesen Sommer - wir slnd mehr
als gespannt.

I'
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No one Lives Forever Termini Quartat2001
u System PS?

Enlwlckler Monolith

Frauenpowerderniichsten Generation: Cate

Archer isl die neueste PS2-Vorzeigebraut

und kbnnte problemlos aus einer Austin

Powers - Lara Croft Ehe hervorgegangen

sein. Auf dem PC aglerte die vor Sexappeal

sprtihende Herzdame grazibs in 2$ Leveln

und kam GrOfien wie Half-life (dessen DC-

Version noch immerWarteschleifen drehtj

gefahrlich nahe. Doch es geht nichl primflr

um deftlge Schusswechsel; Ihr schleicht als

Hippie Agentin quer durch die Welt, braust

rasant mit Schneemobllen und Molorradern

umher oder voilbringt tollkUhne Fallschirm-

sprtlnge - alies elngebettet In elne mltrel-

flende Story. Wenn die PlayStation2-Fas-

sung nur annahernd die Graflkpracht dor

hler abgebildeten PC-Blldschlrmfotos

errelcht, dllrfen alle Action-Fans schon mal
den Hammer neben das Sparschweln

iegen..

li'fci^tl Wtt
V; :v.

1

1

Kessen 2
Der Ktinig 1st tot, es lebe der Kontgl Zur letztjahrigen

Herbsl-Tokyo Game Show piilsentletie Koet ersimals

ihren eplschen Taktlk-Nachfalser Kessen 2. Derzeit

be5chaftigen sicli rund fQnfzig Entwlckler mit dem
Sony-Strategen und denken slch taglich neue

Angriffsstrateglen fdr die fernflslllchen Heere aus.

Anstelie der 100 Soldaten aus dem ersten Tell duel-

lleren slch auf dem Schlachtfeld jetzt sage und

schreibe bis zu 500 Elnhelten glelchzeltlg. Neue Zau
berspruche sollen nach Angaben der Enlwlckler die

konventionellen Schwert- und Kavalierle-Elnsatzen

auflockem. Ob sich der Aufwand lohnt? Koel plant

jedenfalls schon jetzt mutige die Verkaufszahlen:

Zirka 750.000 Exemplare sollen in Japan Uberden

Ladcntisch gehen, Fur Europa und Amerlka wird

noch elnmal die gleichc DVO-Anzahl erwartet.

: System PS2 m Ttrmln MOn 2001 u Entwlckler Koel
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AUe wichtigen Infos rund um die

Kbnsolenwelt - von Spielern fur

Spieler: AktueUe News aus der
Branche, Previews, Tipps &. Tricks,

Importe aus Japan und den USA lund

natdrUch knallharte Tests - Jeden
Monatneul !

Deine Abovortelle:

Immer als Erster informiert

Jede Ausgabe frei Haus
Im Abo 14% Preisvorteil

gegeniiber dem Kioskpreis

ii r diesen Spottpreis erh dltst du die n a" clisten drei

Ausgaben derVideo Games per Post Frei Ha us,

Du kannst In Rune zu Hause teste n und sparsi dabel

auch noch die HSlfte. Bequemer geht's nicht, so eln

Angebotkannstdu nlchtsausen lassen!

Bltte don ausgofUllton Coupon sontion an: :

video GAMES, Aboservice CSJ, Postfach \\A 02 20,

80452 MU.nchen-

odoruntoir
Tel: 089/20959138 bestelleiL

Fax: 089/700281-22 i

Mall: ruture@csj.de
j
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)a lt*i mttchic die Video Games fcvnnenlfmen. Dltlc schldu mlr die n«ns»n dtel Ausjabenmm
•••PioOe-AboVofiugsptelt won DM 10.0O, SoUle Ich dann elnc rtocho narti Etna II dt" drilled

Ausgabe nlehuvw mlr IrlWen loiicn. ireue Idi mleh tut die legclinlllltie Ij&iellung pei Pn« fret Haus -

lilr DM 07,30 / DM 60,00 5(htilnr-/Slude«(enpreit (1 2 Ausgaben. bio Hell nur DM 5.60 aiuiatt DM
6,50). Damll spare leli 16% gcgenObfl' d»in lSoskpi«b. «h fcann |cd8f70tt kOndlgfn. Gi»ltl f"dr o*ienHe.
flber nodi nkhl neilerede AusjaMn offtake Icti s«lliMw«i»Undlkh lurllck.

Name. Vorname

Slrafie, Nr.

PU,Ort
Soliu Hdi m«<\r Adime Kneem, crUuoe iffi Oai Dtulodi*a Pod AG. me^ne neue Aiuthilfi An dan Veilw
VRtwiunHib
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lecnueiure AMeddtifiK d« win-mil),-
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division schelnt es

UbI Soft nachahmen

zu wo (ten und

I senme IBt Splete zu

gewlnnbrlngonden LIzenzen "i

schneUer auf den Markt, als eine

AUen-Queen Eler legen kann.

Nach Umsetzungen der Toy

Storyauf alien ganglgen Sys-

temen folgen nun Buzz Ught-

year of StarCommand (Prevle^
In VG a/ox) sowie Toy Story

ffj?cer(n!cht zu verwechseln

Toy Stoiy Racer

Genre: Actlon-Rcnnsplet

Hersteller: Actfvlslon

Entwlckler: TravoUor's Tiiles

2001
I ErsterElndruck

L.Wodi fcfcr vfcU 6ritfflc£fc~

,..-

mlt Toy Racer von No GJch6, das

wlr ebenfalls in der letzten

Ausgabo testeten).

Wle der Name schon vermuten

ISssl. haben wlr es diesmal mil

einem reinrassigen Fun-Racer zu

lun - ein Genre, das zur Zelt

nlcht gerade unbeliebt ist. Doch

Activision beziehungsweise

Entwicklerteam Traveller's Tales

hat sich einiges einfallen lassen,

urn aus der Masse dor Produkte

(hoffentllch) herauszustechen. So

dUrit ihrzum Belspiel zu Beginn

ausvierverschiedenen Fahrernwah-

len, mlt denen ihr die heifcen Rennen

beslreitel. Noch nlcht Uberzeugt?

Okay : Ihr konnt euch weitere Charak-

lere ersplelen. Kennt Ihr schon? Na

dann: Urn In sphere Stages zu gelan-

gen, musst ihr die vorhergehendon

Rennen gewinnen und so insgesamt

200 Army-Men einsammeln (farjeden

Sleg einen). Ein alter Hut? Mann, ihr

seld abcr verwtthnt. Dann zu den

schweren GeschUtzen: Mit jedem der

Charaktere (Buzz, Woody, Mr. Potatoe

Head und so welter) musst ihrao

5tages absolvieren, um schlussend-

llch aufdem Siegertreppchen zu ste-

hen. Das Witzige dabei: Jeder der

Prolagonlsten hat andere

Aufgabenstellungen zu bestehen. So

habt ihr es neben den normalen

Grand Prix mlt Dcathmatches, Last-

Man-Standlng-Duellen (in jeder Runde

Riegt der Letztplatzierte raus),

Zeltrennen und vielen mehrzu tun.

Bis nun Sazidkasten -und
noch weitez!

Schon in der Preview-Version hat

uns der Abwechslungsreichtum ange-

nehm (iberrascht. Wovon wir uns

ebenfalls schon Oberzeugen konnten,

war das Level -Design: Angelehnt an

daslump'n'Run Toy Story rast ihr

durch diverse Vorgarten, Baustellen.

Keller und dergtelchen - sogar das ori-

ginal nachgeblldete Haus des lumpers

(erster Level) steht nun als Renn-

strecke zurVerfugung. Auch die

Fahrphysik ist schon Uberaus gut

gelungen: 2u Beginn mussten wir zwar

mit der rechl sensiblen Steuerung

kampfen. lemten dieVorzQge der

straffen Kontrollen schon nach wenl-

gen Runden zu schatzen, l-Tupfelchen

stellen neben diversen Randgestal-

tungen vor allem die Anlmationen der

Charaktere sowie der Karts (etwa die

Einzelradaufhangung) dar.

Doch ganz perfekt Ist der Toy Story

facernatUrlich noch nicht: Speziell an

dergrafischen Darstellung mOssen

noch einige Stunden Programmler-

arbeit investlert werden. So fielen uns

unangenehme Clippings und Pop-Ups

Ins Auge und auch die Kolllslonsab-

frage ist alles andere ats perfekt.

Werden diesekleinen Patzernoch

ausgemerzt, slnd wlr guter Dinge, mit

Toy Story Racerein weiteros Highlight

in der Riege der Fun Racer begrufien

zu dUrfen. O
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Feax Effect 2:

Retro Helix
Zwei heifie Babes, viel Blei in der Luft und ein Top-Ren-

der-Look - das gelungene Angst-Sequel war in Rekord

zeit fertig.

Ul

2>~^

uff die Frage, warum es In fear

Effect mlt der hllbschen Fran-

fco-ChinesIn Nana Tsu-Vachel

und den belden schmlUgen
und wortkargen Soldnern Deke und
Glass drel glelchberechtlgte Protagonls-

ten glbt, meinte Kronos- President Stan-

ley Liu selnerzelt pflfflg, dass man somlt

drel Chancen hatte, belm Publlkum artzu-

kommen. Tja, und wer In der Gunst der
Spieler wohl vorne lag, beanlwortet slch

In der ForUetzung quasi von selbst.

~ffl3i5nlichc Charaklcre sucht Ihr in Fear

"Effect 2: Retro We/wvergeblich. Stattdes-

sen stellte Kronos der mlt alien Wassern

gcwaschenen Hana mil Rain Quln ein

blondes Ebenbild zur Selte, urn die gefa"hr-

lichen Abenteuer, die sich auf den vler

CDs verbergen, zu bestehen. Storylech-

nlsch dteht slch dlesmal alles urn Gen-

beziehungsweise DNS-Experimente,

denen Ihr auf die Schliche kommen mlissl.

Aberdon'l panic: Ein ResldentJEvll-Plot

mil Zombie verseuchter, morbider Atmo-

sphere verbirgt slch dahlnter nicht, ob-

wohl ihr unter anderem ein Gewlrr von

Abwasserkanaien und ein Biohazard-

Labor auf dem Weg zur Lc-sung In Augen-

schein nehmen musst.

Feuergefechte mit feindlichen *g±
Agenten, aggressiven Killer- Robotem C/

a HolaCh(ca:DflrAnlm£-Lookverlelht Fear
Effect 2 ein unverglnlch bares Flair.

a Te ntaket-Saug-AktIon: Dlese Sxene kommt uns Irgendwle aui elnschUlglgen Hardcore-Anlmti
bekannt vorl Zum GUIck naht Hana zur Rettung, bevor die Situation eskallert.

if.U

Shortcut

fit loll animistic Rcndcr-" Background*

g\ ihd n n ! imprurhft-
SP

voile Punlot

tAxiallanlo ongllsche

Spteener

atembeiaubende

g) Anlm«-H«upW»r-
r.U'tlfiinn.-ii

u 10 -.t I rill ... :i!li.li

K) seUonor*l»lmVof-

rJnfef

dldile Slaty und
' ') Inleressanie Loca-

tions

Qj) kaum ladeielten

r> teltweUeuiitiltlg

- bnttiUStquanien

.-•.hBkUsdiBCchtMn-

Manfi-SLeueiung

. Fur-Meter am nodi
'

I rudlmiiiulr am Game*
pliy baUlllgt
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Mil
a ElKtrlggen Der schaurige Mutan ten-Boss von CD l glbt erst dann kleln bel. wenn knajn Ihn drelroal in der Elektrowand grlUtH Vt\r
und unfreundlichem

Labor-Personal tragi ihr

emeut In der vlelleicht schfln-

sten Grafik-Umgebung aus, die

auf der PSone mogiich istF

Oblicherweise tote Back-

grounds werden durch einen

'^i gelungenen Kompromiss

aus vorgerenderten, stati-

schen Dekors und dyna-

mischer Textur-Polygon

-

GraHk. der durch

animierte Loops und
Streams erreicht wird,

mltLeben ausgefuTlt.

No Fear?
Die perfekt dazu pas-

senden figuren im

AnlmeHook. ein unver-

wech set bares Stllele-

ment von Fear Effect,

ergeben erneut eine

SufJerst reizvolle Kom-

blnation. Ein anderes

innovatfves Feature,

dem das Erstlings-

werkgarseinen

Namen verdankte,

findet dagegen nur

I

mehramRande
,

cine Bedeuiung.

Diesogenannte

* Angst-Anzeige, die

den Standard-

HH
Puzzle Mania
Sexy Szenen mlt Hana Tuti-Vaihel und Rain Quln

hln, blelhattlge Action mil Uxl, Pump Sun und
Assault i-

1
ii- tier - audi die grnuon Zellon sJnd In

fearEffect 2 bis ;ur Raucftentwlcklung gofragt, Dlo
Pontes slnd dabel wenlgervon der Resident Evlt-

Ait Jtpmblnlnro X und Y und wende es bel Z an",

sondern cher von dor IQ-Tosl-Sorte: Baue einen

geschlossenen Stromkrelsmlt mrjgllchstvlelfln

WldersUnden, foime mlt beichrHnklon Mltteln 2D-
Oktaeder, urn sle an verschledenc Zlelobjoklo on'u-
possen oder erkenne bestimnite Zahlenrnuitar, urn

clnCodowort7uornittleln
;

-harteTniteIkost) dleoft

audi noch so gcballt nachnlnnndarauf cuth

zukommt, dass Ihr donadiMgardleSploIstouBfunR
vorgesson habt. Sagt nlcht, wlr hKIien ouch nlcht

gcwamtl

iii'Ji. i . i»I ']•
. i

;'
.:

,:

, ,

,

a Gute Tarnung 1st die nalbe Mletei |etzt blofi

nlcht Irgendwieauffallenl

Lebensbalken kunstvoil erselzte und in

Panik-Situationen etwa fur euer Ableben

durch einen einzigen Treffer sorgte, ware

uns wShrend der ersten drei CDs diesmal

kaum noch aufgefallen, wenn nlcht ab und

zu der akustische Pulsschlag daran erin-

nern wurde. Aus Furcht beifit also In FE 2
niemand mehr ins Gras, genauso wenig

wie noch in Teil eins durch viele haarige

Trial-and-Error-Momente.

Retro Helix spielt sich durchgehend

wunderbar fltlssig, wa*ren da nicht die teil-

welse haarslrflubend knacklgen Puzzles

(siehe Kasten), die immer mal wteder fUr

Sand im Action-Getriebe sorgen. Doch der

gelungene Spagat zwlsehen Run-and-Gun-

Action mil hektischem Echtzeit-Menti-

Management und konzentriertem Tufteln

funktionlert bestens5pa*u tragen natOrlich V"
die leckere Optik, dTe reichlich eingestreu-

ten sexy Szenen von und mit Hana und

Rain (siehe Kasten) sowie die ausgeklUgel-

te Story bel, die beide Agenlinnen in

Team-Arbeit die kompllzlerteste Probteme

In fliegendem Wechse! losen la*sst.
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Test

Im Bikini uniersucht sleh so eln Abwasserttanal doch glelth vlel slllechter, nlchl?

r Sexy, sexy, sexy!

Wcr AniDgllches bal Darling Lata sehcn will,

muu sleh an cilnschlSgtge Internet-Pages halten,

die Danger" GMsslndw/araehrensehnllch, dafllr

1st das Spiel mlserabeL Das fcarffifeef-DuoHnnB

:. Nii Rain bl«tel beldes; Dte Kronos-Leute urn Stnn-

ley mi habcn kelno Mogtlchkelt oingnlnsjpn. die

wolbtlchon ReUc Ihrer Slots In Szene zu setien. Die

sthlflpfrigen Sienen (alemberaubeiide BatUtletder,

Umzleh-sequenzen, Blklnl-Gelsel-Szenon. hautonge

Mooprcn-AniClgo, cine losbischo Swno, um Wochcn
nbiutonkan) vrlrkcn dabal moist nlchl plump und

Bulgeseut. sondem Integrieien sleh Indie Story.

Uberelnen Mangel an Eye Candy kann sleh dor

mannllche Spieler dahor nlchl boklngon.

gen. Don befindet sich elne wlchllge Kon-

taktperson.

Um sein Ziel 2U erreichen, schreckt das

abgebrllhte Duo vor gar nichts zurtkk,

seien es gewalttatige Aktionen aurder

Manner-Toilette, das Abwimmeln aufdring-

licherGaste oder elne tarnende lesbische

Ralph's Meinung:
Respekll Ich hatie es nlchl Mi mflgllch gehalten,

daw es Krorios gellngt, In def kuraen Zelt (rund «hn
Monate, Test von FearEtTHt In VG 5/30000) elnen

cbenso umfangrefchen Nachlolgcr auf die Belne *u

stcllcn, dor In Saehen SplefspaB nlcht wenlge Piay-

Stalton2-Neuhelten Im Regen stehen IBsst. FearEHect

2 bestltht durch blendendes Oiflrnkter-Dcslgn mil

zwel dw holfteston Gamo-Babes der VldMlplit*

Gcschicliti'. clncr gtaubwllrdlgen Stoiy mlt vletcn

Wendungen, einem vetbesseiten Zlel-Meeiianlsmus

und nlcht luletzteinerdeutllchenReduaenjnB der

ffustriorenden Tiial-and'Error-Szencn mlt Dragon's

La/rStcrbcratc Dcr BIldsehlmvAussehnltt Im 16:9-

Formal sovrifl die Technlk der Loops und Streams, die

die detalliieiten Render-Backgrounds mlt leben fal-

len, vettelhen dem Nachfolger das wohlbekanrrte,

clneasllsche Hair. Actton-Adviniure-fans mlt Hang m
Supcr-Bobni kommen nn den vior mil Iclnitm Artwork

voUgcstopftun CDs nlcht vorbel. Ebulg die Aufgaban-

stellung dor Puules hBtte vletetorts etwas deuttlcher

ausfflllen kGnnen.

„Die Zahl der frustrierenden Trial-

and-Error-Szenen mit Dragon's Lair-

Sterberate nahm zum Gliick deutlich

ab."

It's High-Society Party-Time!
Zum GlUck bewegten sleh die Kronos-Desi-

gnernich! aufausgeireienen Pfaden:

Einem schon oft dagewesenen Kanal-

Level auf CD 1 folgt beispielsweise eln

immens cooler Party-Level, in dem ihr

euch auf der Suche nach einem golde-

nen VIP-Armband im superheiften

Abendkloid an zahlrelchen Wachen mit

Waffendetektoren vorbeischlSngelt, um
Zutrlttzum Ehrengastbereich zu erlan-

SzenelmAufzug. Dank

derverbessertenZle-

lerfassung gehoren

nun auch unsaglich

hakeligeund ncrvl-

geBosskSmpfeder
Vergangenheitan. Die

exzellentcn engfischen

Sprecherverleihen den an

sich schon fein enlwickelten

Charakteren ein zusatzli-

ches sympathlsches finish

- hoffen wir mal, dass die

deutsche Synchronisation,

die uns zum Zeilpunkt des

Tests noch nicht vorlag,

riaran anknupfen kann.Thema Ladezei-

len: Durch optimierte Data-Streaming-

Verfahren erledigen sich MSrsche von

einem Raum zum Ndchsten Im

Handumdrehen und selbst bei

einem Ablebcn beamen sfch

Miss Asien oder Goldlockchen I n

Rekordzeit zum letzten Spei-

cherpunkt. Witzig; Er wird

per Handy aktlvlertlMchr

^y—fc**iel gestylles SpiiTfUrs

Geld werdet Ihr fttr die

PSone allerVoraussicht

nach nicht mehr bekom-
men - Action-Adventure-

Fans mit Nougior auf

exzellent in Szene

gesetzte Game-Babes

haben mit Fear Effect 2;

Retro Helix ihr Sptelzeug

ftir eisige Zeiten gefun-

den. €Z3

T̂ 6 <&&- <*£ 2^^

a DUstere Legendem
Nler rwel Artworks

rwn-dedfSzenarlen, In

ii-'in-ii t.kii Hanaund
Rain harumtrelben.

H(kjr

Fear Ef fekt 2:

Retro Helix

ACtlon-AdflNUnro

* „
Kifafiirw'

EnUvftMer: Kranon

Hi«slD|lci:ilobS

i'l'' rj. 90P*-nk

~Ge(>lgiictab:46

."I .-.i-i i
r
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i THnBM
Test

a Der Trainings-

Modus kann nkht

ilberdcneklatanten

Mangel an Splelmodl

und Bonl hlnweg
tSiischen.

A Kcln Super K.O., aber auch sehr spektakulHr: Eln WaUbreaker als Fin- a Ohne Oberktirper-Panzer stent die BLadln:

Islilng Move. Grace doch glelch vlel schnuckellgei aus.

ighting Vipers 2
rage Sache: Nilt BMX-Rad und E-Gitarre gegen gepanzerte Strafien-Viioen

Shortcut
®Chanktara m1(<ri«Un

Acccssolres

,-,,-,, cools panurbiachon-W de Moves

(j»l
wltzlge uBoithodoxe

"W Waflen

® simple Steuerang,

buchtllche SplelUefe

puriitlsche Arude-
!/") Konvert Inning ohna

Exlru

Skeine Flfhter-

Absplnne

— Ungu Itmotivation

[ty nor Im ZwalaplaUr-

Modaa

-r.\ HDbraadibtru
- : 5uper-K,0.-F«ature

Fighting

Vipers 2

3P-Be«rem-Up

lEnlwkklel; Sega
iMfiMi'ller: Sega

,: ca, 90 Mark
'Goplgout ab: 16

BthwIfiHfikelt: lekht

Muslk; Sotrnd

chlelt man nur ouf die Blld-

schirmfolos von Fighting

Vipers 2, konnte man glatt

melnen, bel WWFvs. WCW
Smack your Head down with no Mercy

gelandet zu sc In. Ziinftlge Cage-Fights

slnd Im Beat'em-Up-Berekh schlleflUch

noch elne echte RarltSt. Und solche mlt

zerstorbaren Rilstungen erst raehtl

Diese beiden Features slnd es auch,

die dieso Fotisotzung so interessant

machen. Zum einen erlaubt die simple Vir

tua /7g/ifer-Steuerung (Punch, Kick. Block)

schnell hochst spektakuiare Aktionen,

zum anderen wirft man die GD auch

nach ISngerer Abstinenz des-

wegen gerne mal fUr eine

Priigelei zwlschendurch

wieder ein. Und die Abstl-

nenz wird schnell folgen,

denn zu erspielen gibt

esauFierdrei verstek-

kten Charakteren rein

gar nichts, auch die vor-

handenen Spielmodi

wurden mil Arcade,

Versus, Survival und

Training auf das abso-

lut Essentlelle eingc-

dampft.

Dabei hStte Sega mit dem Charakter-

Potenzial einiges anstellen kflnnen - Oder

habt ihr schon mal einen Fighter gesehen,

in dem sich die Figuren mit Skateboard, E-

Gitarre, PlUschtleren und BMX-Radem

durch die Arenen jagen? Dass ihr jetzt aber

nicht etwa denkt, es handle sich urn elne

Beat"em-Up- Persiflage - FV2 nlmmt sich

durchaus ernsl und die Martial-Arts-Chore-

ographie 1st gelungen - wenn auch nlcht

auf dem Niveau eines Dead or Alive 2.

Die Panzerknacker
Mit Panzerknacker-Moves zertrummert Ihr

die effektvoll designten Schlachthll-

fen des Gegners, Air Recove-

rs, Wall juggle Combos
und Finisher wUrzen das

Geschehen. Ledlglich die

zuschaltbaren Super

K.0.5 (nur bei komplett

verlorener eigener RUstung

cinsctzbar) slnd mangels Mtig-

ichkeit (siehe Meinungska-

sten) eigentlich ein Phantom-

Feature. Durchgespielt 1st FV2

auf Normal mit jedem Charak-

ter auch ohne Move-Listen

blitzschnell - ledlglich der

Endgegner lelstet kurz Wider-

77% A Groteskes Charakter-Deslgn: Es wtrd mlt

Teddys, E-Gllarren und BMX-Blkes gektimpft.

a Zucker-Engol Honey enlxQckt auch dann
noch, wenn slo schon verloren hat.

Ralph's Meinung:

Kurcwelllg, imBsant, gut: fljnf/w vine's 2 mil

sclnem rasanlen 60-Hz-Gnmoplny wlrd den Bnal'env

Up-Fnn slehor nlcht entlHuschen. Vor allcm die

umiHunten Rlnge slnd ffli das elne Oder andere

spekidXn i.'i
; e Feature (Wall Breaker. Wall Juggles,

Rebounds) gut und der SpaB, die ROstung des Geg-

ners In seine Elnzeltelle zu Mitogen, nlthl iu unipr-

schlluon. LoldnrflolSegalnpunctoAuastatiung

wlcdur In dDntcre Vlrtua fighter 3-Zelten xurOck.

AuBer den Standard-PrOgel-Spletmodl glbt's teln gar

nix zu entdecken. Das haben wlrselbst bei Crazy

IoxIoObi Vlrtua Tennis schon wcscntlich besscr

gesehen. Die Splelmecnanlk an sich richtet sich an

dtelonlgen unter ouch, die don VRookwollon.

donen es aberm sthwor 1st. Schflnc 8-Hrt-Combos

und mchr slnd bnl /VZschon nach kurzer Zdt kcln

Problem mehr. Das Supef-K-O.-Fealure 1st dagegen

for die Katzs wahrend der gesamtcn Testphase (rund

100 Matches) habelchnlchlefnelnrlgMMnlmplne

komplnllo RUstiing vcrloron und damlt auch nlthl

eln Mal die Chance gehabt. es ZU flktMeren - sclbsl

Im Zweispleler-Modus nlcht. Summa summatumi

Gut gemachter Fighter, aber Soul Caltbur, OoA 2 und

auch Vf 3slnd |m 30-Herekh slrJirr bessct.

stand. Was dann folgt, ist ein schlechter

Witz: Es glbt nicht mal Standbilder als

Abspann, sprkh: Ihr erfahrt Ubor die ins-

gesamt 14 Charaktere teln gar nichts.

Schwach, Sega.

In Sachen Moves haben sich die

Macher Ubrlgens kraTtlg bei Vlrtua Fighter

3 bedient, wie auch eine Dankeszeile in

den Credits zugibt. Insgesamt sicher ntchl

beste oder gar innovativste Arcade-Umset-

zung der Segarianer, doch fur hartnackige

Fighting-Fans, die die Top Seven auf DC

[OoA 2, Soul Culibur, VF3, Guilty Gear X,

SFIII 3rd Strike, Capcom vs. SNK, SF
Alpha 3) schon Im Schrank stehen haben,

sicher elne Uberlegung wen. £D
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Surf Rocket Racer
Wasser hat keine Balken
- oder doch?

et-Skl-Racer slnd auf Konsolon

slcherllch kelno bahnbrechende

Nouhelt, doch spStestensselt Wave

Race 64 dUrfte Jeder wlisen, wle

vtel Spafl dlese Hlgh-Speed-Plarrtscheiel

madien kann.

Umso gespannterwaren wlr also, welche

Innovattoncn Craves DC-Wasserfrosch enthalt

Urn es glelch vorweg zu nehmen: keinel Zwar

ptasenllert slch Surf Rocket Racer aIs recht

sotidcr, abcr oben auch nicht gctadc vor Inno-

vationen strolzendor Arcade-Racer. Gonrety-

plsch slehon euch mehrere, skh in den Elgen-

schaflen Speed, Handling, Grip und Bcschleu-

-iSMlr

Axel's Meinung:

So ilihtlg sehledit lit Surf Rocket Racei (a elgeiil-

Ikh nlclil. Dennodi werde Ich tlas Gefllhl nlchl ios.,

da&s irgendwas lehll. Zwar Isl die Steuerung ertreu-

llch unkompllilert, doch gomdc doshalb hHito Ich

mtf clwns fordomdare Kurse gmvtlnscht. Zwnr slnd

wltzlge Situationsn wie der Sprung Ober elnen deal-

gen Wasscriall elngebaut. doch nach elnlgen Run-

don Is! dor Roll olnlach verflogon, Auch Im Purrio-

Mndo fUhln ich mlch iu koinnm Zellpunkt wirklich

gefoideti und verlifire recht schnell die LusL Dniig

die Animation der Fahrerllberzeugt wirklich, relchi

als Kaufgmnd ledoch verstandllcherwelse nlcht aus.

WrrjiUoschon einon Jot-SM-Racorsoln Elgonncnnl,

kann nul SurfRocket facerproblcmlos vcrrlchton -

wie wire es stettdeisen mil elnem Schneemobil-

Rennei»(sleheSelte«9)7

•^Sehrvlel

mehrals
solche

zaghaftcn

Versuche

braucht

Ihrvorden
CPU-Ceg-
norn nlcht

zu be-

fOrchten.

nigung unterscheidende Fahrer zur VerfQgung,

mil denen lhr euch wahlweise an einer Melster-

schatt oder einem Puzzle -Mode versuchen dUrft.

In der Melsterschaft gehi cs wle zu crwarten

darum, skh gegen recht vorhersohbare CPU-

Fahrer zu behaupten und durch gute Plalzlerun-

gen neueSlrackon frelzuschalten.

Die Tracks selbst sind recht liebcvolt geslal-

tet und fllhren euch belsplelswelse durch die

Kantfle Venedigs die Kloake des New Yorker

Hudson River oder In den Dschungel des Amazo-

nas. Hler und da aufgestellte Sprungschanzen

verlocken wHhrend des Rcnnens zu klelnen

Trickelnlagen, die sich positiv auf euer Punkte-

konto auswlrken. Dazu solltet lhr Immur daraul

achten, kelnen der Checkpoints auszulassen. Im

Trick- bezlehungsweise Puzzle-Modus seld lhr

atlelne unterwegs und mllsst Immer anspruchs-

vollere Aufgaben bewaMttgen. So gilt es, mil drel

Versuchen elne bestlmmte Dlstanz zu sprlngen

oder nurnerierte Tore In der rlchtlgen Relhenfol*

ge zu durchfahren. Aul die MBglichkeit, eigene

Slrecken zu deslgnen odor euro Jel-Skls zu

tunen, musst lhr adordings verzkhten. 0X*m

A Nur bcl solch hohen Sprtingen lohnt es slch

uberhaupt, elrwn Trick zu versuchen.

a Din (nnertialb d« ZelUlmrt* zu blelben,

solltet lhr euch vor dem Start die Posltlanen

der Zlele elnprSgcn.

Shortcut
(K) gutes Ku redesign

®vriihn Fnhrvsrhal-

tan

• i- i t-r
; c Sonuuplel-

din

• mlBige Wasser-Dor-

fteUunE

IJ£i simple Steuerung

©sdiwtorig duithiufUh-

randi Tllcks

@srtitnkt dem Genre
I: rin Nouerungen

tX) sdiindieGognar-Ki

Surf Rocket

Racer

Spicnage-Sliooter

tintmcklor; crave

Heistelleo ublsolt
; n. .i.i.liwrin!:

Geelgnel ab; 6
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Test

«. Nagano zShLt zu den oplltch aniprechcndsten Tracks. Bo- a Herzllchan Dank! Dleser Fahtfehler des CPU-Gegners slchert

sondeiWwann as schnelt, wlrd elnem richtig warm urns Harz. una den eratan Platz.

Sno Cross
Champio
Skifahren? Snowboarden? LaeherUch!

ereIts der PS-Snowmobll-Racer

Slttd Storm aus dom Hause EA

Uberraschte durch eln ausgewo-

genes Gameptay und fordernden

Rennspafi. Sno Cross Championship fflr PS
kam nicht ganz daran heran - klappt's mil

der DC-Version?

Abgesehen von derTatsache, dass fhr in

Sno Cross Championship aur Kufen unterwegs

seid, wird schon beim erslen Blick auf das

Oplionsmenii klar, dass es slch hlerbei urn

einen klassischen Racer handelt. Wahlweise

stehtes euch frei, im Time Trial anzutreten,

euch im Single Race mlt den Strecken vertraul

zu machen odor aber die Herausforderung

elner komplelten Meisterschaft anzunehmen.

Gerade der Meisterschafts-Modus als Kern-

stuck des Spiels 1st nur geubten Plloten zu

empfehlen. Anfangs stent euch von den drei

zur VerfUgung stehenden Kubik-Klassen (500,

600 und 700) nur die relativ harmlosen 500erj

often. Erstwenn ihres schafft, euch In deraus

vier Rennen besiehendo Meisterschaft gegen

diedrel CPU-Fahrerdurchzusctzen, erhaltetihr

Zugang /ur nfichsl hfiheren und merkllch

schnelleren Ktasse. Insgesamt erwarten euch

in Sno Cross Championship zwtilf Motor-

schlitten, die Ubrfgens alle aus dem Hause

Yamaha stammen.

No money, no cry

Neben einer nicht ganz leicht zu erlernenden

Kontrolle Uber die elgenwilligen Schneemoblle

entscheldet der gut Uberlegle Einsaiz der

Preisgelder uber eure Chancen. Nach jedem

Rennen flndet Ihr euch In elner vlrtuellen

Werkslalt wieder, In der ihr euer |e nach Plal-

zierung erhaltenes Geld in neue, leistungsfahi-

gere Ausriistungsgegenstande investleren

k&nnt. Ob Ihr nun einen stSrkeren Motor Oder

etne stabllere Aufhangung bevorzugt, hSngt

In erster Llnle von eurcm Fahrstll ab. Ihr solllet

allerdings Immer darauf achten, dass auch

Bares fOr die Reparatur eventueller Schdden

am Mobil ubrlg bleibt. Ansonsten kann es

euch passieren, dass Ihr nur noch mlt halber

Motorlelstung urn die Kurse breltert oder euer

Snowmobll In Kurven eln beSngstlgendes

Eigenleben entwickelt. Auch, wenn die

Steuerung anfangs ein wenig Obung vedangt,

verhallen sich die Vehikel absolut nachvoll-

zlehbar und passen ihr Fahrverhalten korrekt

_den jewelligen Bodenbeschatfenheiten an,

Jrjteressant 1st auch das Verhalten der CPU-

Konkurrenten, die euch nicht nuratlackieren,

sondern sich auch mai gegensettig in

Kollisionen verwickeln und euch somltden

einen Oder anderen Platz gut machen lassen.

Wenn euch die acht zur Verfiigung stehenden

Strecken nicht mehrausreichend fordem,

durft ihr mil Hilfe des Ediiors bellebig vlele

elgene Tracks entwerfen. Lclder sind diesc

dann jedoch nurlm 2-Player-Sp II(screen und

Im Time-Trial anwdhlbar. Auf CPU-Unter-

stiitzung mUsst ihr bei euren Meisterwerken

gSnzllch verzlchten. CD

-" - '
•"' '•" >•< ir..

&tt!

f
^ ;

1

„Ungewbhn-
Mcher -Racer -mil

guter Physik"

Axel's Meinung:

AmmelMen faszlniort halmlch dassehrgut umgo*

setzte Fahrverfiallon dot Schnoomobllc. Wer auf Slldon

steht, komml hici dank veieister Pistenabschnttlo und
waghalslger Kurvenanordnung voll oul seine Kosion.

Letder fend Ich das Spiel trotz allem eln wenlg zu kurz,

selbst dor tolla Streckenedltor macht ohne die MOg-
tlchkett. gegen CPU-rahrtiranxutrnlcn, koum Sinn.

Grallsch hat mlt Sno Cross Championship hlngegcn

sehrgutgefallen, Besonders dleschttnen Strecken und
die rcall&tlsch wltkcndnn Willcningsbedlngimgcn las-

sen wlrklkh Atmosphere aufkommen, Lelder bleibt

man jedoth In extrem heMlschen Sltualtonen nicht

gonillch von golegcntllchrtn Slow-Downs verschont.

Wer Lusi aul einen Rater abwlls nsphallleilw Straflon

tegt, sollte auf alle FBlle mal einen Bllck rlskleren.

Shortcut
»": I t

.-
. :( i". !

i
' 1 >i .

.

Fahrverhalten

(g) bohesSpleltempo

®doutllcfi bemerkbare

TuolnK-OplloDen

(g) harte Gegner-KI

®komforUbler
Slredten editor

®weduolnde
Walterbedlngungen
andTBgetzeltea

ff*, zu wtnlg/zu korze

<y Strecken

tf> koine Kl-Gegner auf

^'attbstenlaUten
Strecken

,.":\ B«tegintlldie Slow-

ly Omni

Sno Cross

Championship
Snowmobll-Slmulallon

Unique Development
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A Lelder beschrHnken slch vlele der Dungeons auf wenlge Bltdschlnne.

Rlchtlg gcfordert werdet ihr nur In den seltensten RMIen.

Legend of
Dragoon
Drachen, Monster und furchtlose Helden

rachen, Monster, Helden ...

nlchts, was Langzelt-RPGler

jetzt grofiartlg vom Hocker

relfien wQrde - illes schon

zlgmal da gcwesen. Wlr slnd gespannt,

womll uns Sonys Drachen -Legend e nun

vorden B I Idsen inn fcsseln wilL Denn;

Das vler CDs starke Render-Epos wurde

Ja zum Release als grofiartlge Killer-

Appllkatlon angeprlesen - was slch

aUerdlngs spa'testens bel unserem
Import-Test In Ausgabe 9/2000 zumln-
dest In der dam allgen Form als Rohr-

kreplerer herausstellte.

Besonders )etzt, da die PAl-Verslon

fast gleichzeitig mit dem hochkaratigen

Final Fantasy IX in die Laden kommt, wer-

den cs die wackeren Dragoons rund um
Dart, Shana und Lavitz schwer haben, sich

belm gut Informierlen Pubtlkum durchzu-

setzen. Die Story des Krieges zwischen

zwei KOnigrelchen, schurkischen Intrlgen

und der letzten Hoffnung, mit den sieben

ma'chtigen Dragoon-Rtttern die Welt vor

dem Untergang zu retten dllmpelt zeit-

weise ziemlich unmotivlert vor sich hin.

Im Original vor knapp einem halben

Jahr konnte sie noch von der damats

gewaltigen Prasentation mit phanlasievol-

ten Render-Backgrounds und lollen

Zwlschensequcnzon aufgefangen werden.

doch das Rad derTechnikdreht slch wai-

ter: Heute wlrd der Quailtat sunterschled

zu den RPG-Spitzenreitern sehrauffallig.

Wederdic kloblg-kantigcn, oft nlcht mal

texturlerten, sondern ledlglich geshadeten

Charaktere noch die schon angesproche-

nen Renderings kdnnen sich gegen die

starke Konkurrenz des neuesten Final

fim/asy-Teils behaupten. Auch die deul-

sche Obersetzung ISsst in einlgen Punkten

zu wflnschen Obrig: Vor allem im Verglelch

zum perfekt lokaltsierten Kessenfailtdie

recht emotlonsloseSprachausgabe eher

negativ auf; auch die geschrlebenen Texle

lassen Professionalltat vermlssen. Zu

guter Letzt slnd noch einige AbkUrzungen,

etwa fur Zustandsanderungen oder

Charakterwerte nicht unbedingt optimal

und lelcht verstandlich gelungen.

Charaktei, wander dich
Doch genug des Negatlven, legend of

Dragoon bietet durchaus einige Schoko-

ladenseiten. Zum einen ware da das

Combo-System, das ahnlich wie bei

Vagrant Sfo/yfunktloniert: Driickt ihr im

richtigen Moment den X-Button (manch-

mal auch Kreis, um Deckungen zu kna-

cken), schlagen cure Helden mehrmals zu.

Je alter ihr cine solche Combo einsetzt,

desto starker wird sic. SpSter lernt Ihr

auch neue Chaln-Attacken dazu. Problem

bei der Sache 1st, dass ihr diese Attacken

..WULaucheln

Drache sein"

Christian's Meinung:

Schon In der amerlKanlschen Version konnte mlch

legend ofDragoonm kclnom Zollpunklw siark wier

olwa pin Cmndlaodtr das ebenfells In dleser

Ausgabe getesiete lunar 2 raotlvferen (die alien

Zellen leben hodil). Zwar entvrtckell slch die zuge-

Rebenermaflen recht abgodroschone Story (abcrdas

slnd slo doch nlgentllch oh alio) lelatlv schnell wel-

ter - Uorlitufc glbt es nur selten -. doth il»d es die

Details, die mlch ungemeln Irtistileren. Zum elnen

die stark elngeschrankle MOglichkeli, Spells ausiu-

sprechent In elnem echten Fantasy-RPG gchort

Mngie mclnor Meinung nnch einfach Jum gultin Ton.

Auch das vicl iu klelne Inventor sowie das Ustige

„htuu" der Chaln-Attacken sorgen bel mlr (Qi einen

Weiiuflgsabfall unter die CUsslc-Grenze. Fazlt: Nlcht

schlecht, muss abor nlcht In dor Sammtung sein -

«im absoiuten Must-Havo fohli noch oln gules

StOckchon.

A Sobald der SP-Bauten alter drel Charaktere

volt aufgeladen lit, kttnnt Ihr die Party mit

einern Schlagverwandeln und findet euch In

dleser ParaUeldlmenslon wleder.

a Praktlschi Im Elnkaufs-Menll erkennt Ihr

sofort alia AttribuL-Anderungen und dllrft die

GegemUnde sofort ausrUsten und die alten

verkaufen.

1

1 1 1
'

I

• -

- i
y

_^_ '^ftlucMiMlhi

a Mit erfolgrelchen Combos schtagt Ihr nlcht

nur stHrkarzu, sondern fUUt audi den SP-

Balken auf, dor fur die Verwandtung In elnen

Dragoon ntttlg 1st.
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a Urn dan Mangel an HflllhrHutem zu kompansleren, regenerieron sich die

Charaktere, wenn tie decken. JZwar-alchtlschwereVdadureh abar oft sehr lang-

wlarlge KSmpfe ilnd dadurch kelne Seltenhalt.

A Auch als Dragoon tit f Ur alne Combo das

t Ichtlge Timing vonn 8ten.

a Wenn Ihr eln Haus betreten oder elnen

Gegenstand (etwa elnen Senalter) betiitlgen

kfinnl, wlrd dies durth eln Moines Symbol
angezelgl.

eigenlllch standig einsetzen musst, da Ihr

euren Gcgnern ansonslen nfcht mal kleine

SchUrfwunden zufligen kfinnl. Nach der

tausendundein&tecfchatn wird's verstand-

Hcherweise minimal langweiiig. Derzweite

Punkt, der uns recht gut gefallen hal, isi

die Mogtichkeit eurer Charaklere, sich in

mSchtige Dragoons zu verwandeln und so

neben sia*rkeren Angrlffen und verbesser-

ter Verteidigung auch uber machtige

Zaubersprllche zu verfUgen - Spells ktinnt

ihr nJimlich aufter in der Dragoon-Form

nicht einsetzen, was sicherlich einigen

Spielern ^le-auctfuns negativ aufstofien

dUrfte. Denn eines hai man bei Sony wohl

vorgesscn: Ab und zu mUsst ihr euch ja

auch elnmal hellen, wiederbeleben oder

Status-Anderungen neutralisieren. was als

normaler Kampfer also nur mil Items mOg-

llch Ist, Dankdes beschrfinklen Inventorys

ist euer Rucksack schnetler UberfUlIt, als

euch lieb ist. Dennoch fesseltdie Drachen-

Saga nicht zuletzt wegen des enormen

Umfanges vlele Stunden vor den Screen.

Wer sich diesen Monat aber nur ein RPG
zulegen will, greifl auf alle F3lle besserzu

Final Fantasy IX. O

,3fci:

i

a Ulder ttehen auch erst In dar

Dragoon-Form verschledone

Zaubenprflche zur VerfOgung.

(4tou^ Yioy

i-fer^K. (?)
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A Audi eine Mtfglfchkelt, die Kiimpfe schnellzu bMndeni Zwel Bcfehlshaber hfichst-

persflnllch duellleren slch tnllelnander und bestlmman so den Aiisgang der Schlacht.

a Vor der Schlacht kflnnt Ihrversuchen, gegnerlsche Offlzlere auf cure Selte zu
Ziehen. Ob's klappi, seht Ihr allerdings erst spJilor.

Shortcut
evorbltdllche douttche

Lokilltlvrung

»to!l Inizenlirta

MasMfigchlactiUn

® villi tmosphHrischo
Zwlschonseqaenzen

*mlmlfionder
Soundtrack

• IlofnohendiiBlriloiti-

scht Hngriffimfig-

lldikillan ...

@... illi-iillnniiil-': III:-

richltsvoRnfiliinalnd

(K) hi kurie Spleldmicr

Kessen
Der Entscheidungskrieg: Schlacht um Japan

as iibLkhc Splelchen: Auf der

anderen Selte der groSen

Kugel f i«i u t man slch schon auf

I den bald anstehenden zwelten

Tell des Masse nschlacht-Spektakels
Kessen, das Qbrigens eln paar Schrftte

vom Pfad einer geschlchtllch korrekten

Simulation abwelcht und slch mil neuen

Kampfelnhelten wte Zauberem und ver-

schledenen Fabelwesen eher der Rlchtung

Fantasy zuwendet. Dafllrwertfenjetzt die

PAL-Terrltorlen sdiUeflUch und endlich mil

dem fast schon eln Jahr alten ersten Tell

begLUckt

Doch gramt euch nicht, Hebe Waffen-

bruder, derZahn der Zeit hat an der Quail tat

dieserdurchaussehenswerten Kriegs-

Simulatlon keinen Millimeter abgenagi.

Ganz im (iegentell: Die deutsche Lokali-

slerung braucht slch im Vergleich zu Dynasty

Warriors 2 (Test in Ausgabe 1/2001, eben-

falls Koei, allerdings von Midas Interactive,

besser, den engagierten Sprechern mehr als

TicWfJi* *p^"a»T* ^s*^»**fl

stiimperhaft auf die Tonspur gebracht) wirk-

llch nicht zu verstecken. Denn Electronic

Arts Ubersetzte nicht nur samtliche Mentis

vorbildhaft und verstandlich:Vorallem die

emotionsgeladenen und mil Uberzeugen-

den Stlmmen versehenen Dlaloge in den

zahlreichen, durchweg toll gerenderten

Zwischensequenzen haben uns Uberaus

posftiv Uberrascht. Kompliment an EA - so

muss ein gewissenhaft gemachter Port heul-

zulage aussehen. Das verdlent vor allem in

diesem Noch-Nischen-Genre gesonderte

Beachtung. Auch das Gameplay, das ml!

selnen zahlreichen Menlls und Elnsiellungs-

mflgllchkeiten In derjapanischen Fassung ja

fast vdllig undurchschaubar anmutete, be-

geistert den geneigten Strategen nun von

der ersten Minute an.

Schlacht von Sekigahaxa
Japan, 15. bis 19. Jahrhundert: Eine Zeit. in

der das Inselreich von vielen grausamen

Kriegen gebeuleli wurde. Eine Zeit, In der

ein Shogun nach dem anderen versuchte,

das land zu einigen und die Alleinherr-

schaft zu erlangen. EineZell, in der auch

Kessen spielt. Genauer gesagt in der

Azuchi-Momoyama-Periode (1573 - 1603)

und der Edo-Perlode (1603 - 1867): In die-

M...

J
A Kalm Chance auf Gegenwehn Nutywer die \
Vortelln der elnzelnen Truppen-Arten welse

nutrt, kommt ohne grttfiere Verluste davon.

sen versucht Ihr nSmlich, als einer der bei-

den bedeutendsten Kriegsherren Japans,

wahlwei5e als leyasu Tokugawa mit den

Truppen des Ostens oder als Milsunari

Ishida mil den Truppen des Westens, ebon

dieses gewagte Vorhaben der Einlgung des

Reiches zu verwirklichen.

Bevor ihr allerdings die schwa'cheren

westllchen Verbande in die Schlacht fUhren

dilrfl, miisst ihr das Spiel zuerst mit der

Gegenpartei durchspielen - zwei Schwierig-

keltsgrade sozusagen. Ganz unvorbereitet

werdet Ihr aber nicht in den Krieg geschickt:

Bei der ersten Schlacht besteht die Mttglich-

keit, eurem treuesten Offizler die Befehls-

gewalt zu erteilen und euch so mit einigen

sirategisch wichtlgen Vorgehensweisen

verlraut zu machen. Und auch im weiteren

Spiet setzt ihr euch mit jeder neuen

Schlacht mit neuen, tlcfcr in die Materle

eingrelfenden Options-MOglichkelten aus-

SPOP „ m*
vsraMaj i\mv. 36 > 73-

A Wenn's iunktlonlert, elne der beaten Methoden, den Felnd erheblich

zu schwSchem Truppen, die elnen H Interhalt legen, kflnnt Ihr zwar
lange Zeit nicht elnsetren, dafUr legen sle auch deutllch sUrkere

Gegner mit elnem Handstrelch lahm.
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A WasfOr ein Gawuseb Dank der veradileden-

faiblgen Charakter-lcons am redtten Blldsthlnn-

rand (btau fUr Sleg, gclb fUr Flucht, rot fur Hlr-

derlaga) behattet ihr slots die nStlge GberelchL

A Keln Plan 1st auch eln PLam StQnnt Ihr mit

der gesaoiten Armee nach vome, kann die

Auselnanderseteung sehr schnoll beenrfet

wirdm - doch mit welchem Autgang?

Z_ M-



Test

a Besonders Imposant wlrd Kesscn, wenn Ihr In

Soquenzbelm hunderlsten MatUngwetllgwird,

einander. Dank dieses vorblldlichen

Tutorials finden sich Echtzeit-Generale

schon nach kurzer Zelt zurecht - fur runden-

gewohnte Einheiten-Schieberbleiben einige

Proberunden abertrotzdem unvermeidlich.

Da Ihr es hier mlt teilweise extrem gro8en

Elnheilen von bis zu zehntausend Soldaien

(Kavailerie, FufStruppen, Bogenschutzen,

Nin|as & Co.) zu tun habt. sind die ElngrlfFs-

moglichkeiten verstSndiicherweise recht

umfassend.

Schlacht von Fuji

Nicht nur, dass ihr schon vor Beginn der

Schlacht einen wohl durchdachten Plan ent-

werfen, Einheiten platzieren, Marschtouten

festlegen und Aktionen bestimmen mllsst

(Befestigung bauen, Htnterhalt, Verteidi-

gung und so weiter), auch die Zusammen-

setzung der Armee bedarf guter strategi-

scher Fahigkeiten. So wahlt ihr die Teams

aus. aus dcncn sich die Garnison zusam-

U-Uu^-p

....sinsifrt...

01Hum

.' -

t££rt*

A Vor dem Sleg steht Immer elne durchdachte

Planungi Marschrouten wollen festgelegt,

Strateglen entwlckelt und Hlnterhatto golep,!

werden.

dla Nahaufnahme schalteL Dutzanda von Elnhelton schtagen ilch hler spektakuUir die Kdpfe eln. Da aber audi die tollste

ktinnt Ihr dlesezum GUlckauch |ederzelt per ButtonUmck abbrechen.

menselzt, bestlmmt Formationen wie Zange

oderWurm und sorgtfUrausreichend Nach-

schub an Kriegsgerat wie Gewehren Oder

Pferden. Sogargegnerische Offiziere konnt

Ihr manipuliercn und manchmal auf die

eigene Selte Ziehen. Kommi es dann nach

schier endlosem Menu-Geklicke endlich zur

alles entscheidenden Konfrontation, werdet

Ihr dann endlich auch In grafischer Hinsicht

verwdhnl.

Zwar sind samtliche Splelfelder mlt tells

verwaschenen und grOfttenteits abwechs-

lungsarmen Texturen versehen, die Insze-

nierung der Kcimpfe entschadigt aber wleder

filr einiges. Hunderte von Soldaten prallen

aufeinander, bekriegen sich unter Artilleries

Beschuss, Pfeil-Salven und mlt Schwertem

und ab und zu versuchen die Befehlshaber

sogar, in einem Duell die Sache schnell zu

entschelden.

Leider hat Koel das Llstige Kanten-

Fllmmern bei diesem First-Generation-Titel

noch nicht in den Griff bekommen, sodass

Ihr bei alien Polygon-Objekten mil diesem

tastigen ..Feature" leben mllssL Eln ange-

nehm unaufdringlicher. aber stets mitrei-

Bender Soundtrack sorgt dabei fur perfektes

Eastern-Flair. Da jedoch auch die imposan-

i esl [- Sequenz nach dem hunderlsten Mai

dezent langweilig wird, diirft ihr diese jeder-

zelt abbrechen und euch wieder aufs

Wesentllche konzentrieren.

Auch wi-mn die Classlc-Hurde aufgrund

dlverser Mangel (siehe Melnungskasten)

nicht genommen werden kann, ist Kessen

nicht zulelzt wegen der Uberzeugenden

Atmosphare und der strategischen M6g-

llchkeilen dem Fan dieses Genres zu em-

Christian's Meinung:

„Ei war whun immer mcln Troum. einen Ht/n in ilitlien,

dessen Ausgang kn tmmerwleder selbst Seuem kann. Mlt

KeKanhaba Ich mlr dkson Tmum oifllUl". so dieWorto der.

AeiS**D'.livJikii.-. Kou LI-:-Lj:l-- IWfl. AnuLrH ciiebt llllH t! 11

mil derlollaulgebaulenAlmosphfife sopi gelungen. Was

mlth abet am meisten siotaoiid weshalo ich (elderkcinen

8Ocrrbck0. I si das Problem, dost Ihr mar alloa MiJgttdic

einsleUen kfinnt. die* aberm KeinemZcltpunkt irn Spiel

vonnOlen IsL Denn die slthlUaren AusvrliKungen euter

Enisdieldungen sind eherunaufrafllg: Dhno Probleme tonn-

lo Id) die balden Kampngnon melct mrl dcrsimplen Aiigun-

niund-haii-drntif'Vofgpbornwrlsnmrislcm.ohnevDfuier

DelfluU-AuIslellung derlnippen abzuwelthen, Lfidtelldl bei

den westUchen Thippen habt Ihr dann durch die geringprc

Truppenzahl und veimehneDesetteure und Obeittutor

ctwi? mohr?u kn.ibt>wn. Einn langm) SplcUcK und merk-

lichens Aiawlilaingefi melner EnlsclieJtlungen hBlie Ich mlr

aber sdion gewDnschL Dlese belden Punkleslnd dann aber

auth schon das Elnzlge, das kh wsatrv krtUslorwi knnn -

der Hrat Otwrwugl atrl dor gaiuen Unlc

pfehien - vorausgesetzt. ihr bringt gonug

Zeit mit: Knapp zwel Stunden Spielzeit pro

Schlacht sind keine Seltenheit <?j>

i-. .. (.in: !.

Vtttit riUin :f|

UliaWSJi^EtrffiSI'S

5e*il||-MiM*ir

A Hlcht unwtchtigi Ihr bestlmmt die Truppen-

art der elnzelnen Teams und tegt verachledene

formationen (est.

iHHItluk.

: iS4««HMH

\t\ia

i 'Mi rati ii*»f f*MoMi*i Rii'Sc«fUI-«irowr riimmt
>l:r.jj.ni-ihr. iltn ven 4 j-.-i fi mltno

,.
;

.;,;; ,: .,, £ ******
J

IWiM|^^|

A Nach elner gewonnenen Schlacht atelgen

die Speclal-Rfhlgkelten eurer Verbande.

a Stelgl der Elfer-Balkon (rcchts oben) Uber achulg Prozent, kbnnt Ihr Spezlal-Attacken aua-

fllhren - der gelb marklerte Berelch glbt dabel die Relchwelte an.

GilwiLMup; Koet

tlectrontc Arts

PiciS: ca. 170 Mail!

GOClfiilO! Ob: 16

Schvvi'.'ji :' I'- mittel

.; i, .
', .. |' .,

i

,71% 82% |B4tfi
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a SiPhl auf dem Bildschlrmfoto vlellelcM gar nldit mil
so schlecht aus, kann Im Splet aber wlrkllch nicht vom
Hotker relfiens Bel der ObeTwasser-Graflk wurden eln-

fach t'oio'. Iteblos elngescannt und bltlls anlmlarl.

Reel Fishing II
Unter Wasser ist die Halle los!

u arum stehen elgentllch gerade auf den

Verpackungsrtiduel ten von Angelsple-

len die hlmlosesten Texte? Kann uns

! das irgcndjemand erklSren? „Hammer-
harte Action", „grenzenlose Spannung", „dlo

HfiUe los" - was soildem potcntlctlcn KSufer

denn da vorgegaukelt werden? Dass so elne Flsch-

CD unbedtngt In |ede Sammlung gehorl?

Seien wlr doch ehrllch: Nicht elnmat im definitiv

besten Angel-Titel.Gef Sass, ist unterWasser die

Hblle tos. Die Flammen wllrden ja audi schnell aus

gehen. Doch zurllck zu Reel Fishing Ik Wie schon im

ma'Big lustigen Vorganger (Test In VG ll/'99: 56 Pro-

zent) treibt Ihrvorknapp 20 leidlich digitalisierten,

splirlich animlerten Fototapeten euer Unwesen und

versucht euch an liber ftlnfzig Salz- oder SUftwasser-

fischen. Beifit endlich ei ncs dicser Biestcr an, wird

wie gewohnl in elne 3D-Unterwasserperspektive

umgeblendet, die slch im Vergleich zum VorgSnger

grafisch kaum verandert hat: Pixotige Texluren, Poly-

gonfehler und jammerllch animierte fische bestim-

men das Bild. Audi das ..Kampfsystem" failt auf

Grund des fehlenden Balkens fUr die Angelschnur-

Spannung ziemlich

langweillg aus und das

trifft auch auf den lust-

los dahln dudelnden

Sound zu. Daran

andern auch dievielen

verschledcnen Kdder

und Angeln sowie das

neu Integrierte virtuelle

Aquarium nlchtSi Reel

Fishingwar, ist undO
a Trostlos, plxellg, nebellg

und mlt haufenwelse Poly-

gonfehlern gamiertt Die

Unterwassergraflklst eln-

Reel Fishing II

Antel-Slmu|iition

i

Enlwlcklori Haisume.

Hei5ti-ll(ir: UbiSod
1'ii'i:.. to.90 MaMc

Gt!l<l

Sfclr

fcirf.fr!
" u%
SP1EI
SPASS

Angein Isl von Haus aus eln The-

ma, dn5 slrh nlcht iinberftngt prik-

keuid aul Konwlw nrclisicTcn Usft,

Get Bass bezlehungswelse Sega

Marine fishing schaffen wenlgstens

dutch kurzwslllges Arade-Game-

ptay und tollo Prasentatkw elnlges

an Splcbpafl. was bd durchweg

alien PlaySlaUoii-VerUetetn noch

nle gelungen 1st. Reel Fishing II

macht da koine Ausnahme: Lang-

weilige Graflk. langweillgo Muslk-

untermalung, tangwelllges Spiel-

nrinzlp. Wet urn dlese Jahieszelt

unbodingt nngctn gehcn will, solltc

bessct auf Elsfischen umstclgcn:

Da sieht wenlgstens die fototeallstl-

sche Graflk gut aus.

a Trotx untersthledllcher Fahrzeuge halt skh die /-.'-

wechslung und aomll der SplelspaB In engen Greruen.

WoodyWood-
pecker Racing
Wir kriegen sie aLLe ...

aid slnd wlrkllch alle Cartoon-/Comlc-

Flguren In Irgendelner Welse zu

VIdeosplel-Wara verarbeltet worden.

Mlt dem Fun-Racer Woody Wood-
peckerRacing hat Konaml das nachste proml-

nente Opfer gefunden.

Man wlrd den Eindruck nicht los, dass die Ent-

wickler. sobald sie nicht wissen, was sie mil elner

Lizenz anfangen sollen, damlt elnfach einen Fun-

Racer basteln. Klar, so druckt man sich urn jede

noch so simple Story und verarbeitet problemlos

beliebig viele Charaktere, ohne wirklich elne eige-

ne, der Ffgur entsprechende Welt schaffen zu

mussen. Nicht anders ergeht es dem Comic-

Specht Woody Woodpecker.

Wahlwelse jagt ihr den Vogel oder fUnf weitere

Spielfiguren {zusatzliche Charaktere tassen sich

freispielen) durch eine Meisterschaft, ein Time

Trial oder den so genannten Quest Mode. Bei Letz-

torem handelt es sich urn eine Art Meisterschaft,

nur dass eure Aufgabe darin besteht, neue Cha-

raktere oderSchwierigkeitsstufen durch entspre-

chende Siege frei zu schalten. Die Rennen bestrel-

tet ihr Je nach der gewHhlten Strecke mlt verschie-

denen Fahrzeugen (Stock Car, Race Car, Gelande-

wagen, Schrottautos). Wa'hrend derWettkampfe
steht das aus unzahligen anderen Genre-Vertre-

tern bekannte Arsenal an mehr oder wenlger wllzl-

gen Extras wie faulen Tomalen und Koffein-SchU-

ben zurVerfUgung. ZusStzlich verfUgt jede der

Figuren noch liber einen individuellen Special-

Move, urn der Konkurrenz eins auszuwischen. Ach

fa, einen Zweispieler-Spllts-

creen-Modus gibt es auch,

illerdlngs mUsst Ihr hier auf

CPU-Gegnerverzichten. CD

Axel's

Meinung:
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Wcshalb tun uns die Entwlckler

das Immcrwlcdct an? Es glbt so

vlete gute Fun-Ratct, da hrauchl

doch nlemand meht solch eln

tiauHges Game. Nldit nut, dass

die lechnlsche Umse&ung antl-

qulett wltkt (Pop-Ups, Slow-

downs) - es fehll «ot allem an

neuen Ideen, urn dem erg sliapa-

ilerten Gente wicdnr elwns nbru-

gewlnnen.Esiolchl elnfach nlcht,

elne halbwegs bekannte Comic-

Rgut (und so toll fand Ich Woddy
nle) tlber Faniasiekuise zu |agen

und dataul zu spekullcmn, dass

die Leule das Ding schon kaufen

wetden. Wenn Fun-Racer, dann
blue woleho mlt neuon BnttUml

KFL Blitz 2000
Xxxxx XXXXXX X XXXXX X xxxxxx

X XXXXX X xxxxxx X XXXXX X

""J" tangehaben PS-Bond-Fans neldlsch

P
1 ) B *Bfs N64 mlt elnem Indlzlerten Ego-

,.,/ .

J,
j

Stiootor-Referenz schletcn rniissen,
:

doch das Warten hat eln Ende: Die

aktuelle FltmumseUung glbt's exkluslv f ii r

Sonys altcmden 32-Bltterl

Doch halt - lasst uns gleich mil einer Ein-

schra'nkung beginnen: TDerMorgen stirbt nle Ist

kein Ego-Shooter, wie ihr an den Screenshols

berelts erkennen kfinnt. Die Kamera blelbt immer
schttn leichtversetzt hinterdem britischen Agen-

ten-Star, wenn erleichten Schrittes einige russl-

sche Wachen mit Blei beglUckt. Doch schon wie-

der halt: Die Russen oder allgemein die bBsen

Ostblock-Schurkon mtissen sich in der 18. Folge

der wohl berOhmtesten Kino-Serie alter Zeiten nur

mehr mit der Abkanzelung ats Randerscheinung

bzw. Einleitung zuf'riedengebcn. Erstmals besitzt

ein Bond-Strelfen und dam it auch das Spiel rtazu

eine antikapitallstlsche Grundetnstellung. Ihr

bekflmpfl in zehn Missionen (warum so wenige?)

den elskalten Medlen-Mogul Elliot Carver, der

mlttelsfingierterZeitungsmeldungen einen Krieg

zwischen Grofibritannien und China heraufbe-

schwOren will, urn wiederum die Auflage seines

Schundblattes In die Hohe schnellen zu lassen.

Absurd? Nein, absurd waren die Geschichten der

60er bis 80er Jahre urn wahnwitzige Welienerobe-

rer und Ubergeschnappte Atombombendiebe. Und
eln Bllckln die

unmittelbareVer-

gangen-helt w3h-

.:•
1

i. Xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxzxf zxf zf X xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

\l\Mh 0[i*/MGM
.-ii..- [\ki in

Pii-.Im *A. ibci Mcirh

Grallk Mttslk Sound,

spiel "icoy
SPASS # a#/0

Sonke's
mlii

Meinung:
Trottrmii Schwlorigkeltsgraden

1st dines 007-SpekIakel mil nut

zehn (selbst techl knapp gehalte-

non)Mlssloncnelnkur7esVetgntl'

gen, das zwntuntwhnltsomen
BatletspaB blelet, abet am Agon-

tenanspnich vorbetifett. Woj;u

bingp mlt det Snlpet Rllle herum



Shortcut
AsaubaraOptlk

JJlfurlosoAkllon

molMBtandat
Gamoplay

^ wnrilhllgDTbnlBg-

I9I Optlotien mi lien

Mech

^ Intarttsant* Slory

Varrwdgungtri

©teilweiafl geringe

Slchlwelle

manch* Missionen
;.'-.

1 nur mlt SpaiUt-

Equlpmnnliu [Ann

@KH*BhnungsbodOrfll.

geSteuflrum

©mingelhafle NulzuDg
darAnalogittuorung

®*t*Uonw«lBo ratht

unGbcralchlUcb

Armored Co
Ohne ein sprichwortlich dickes Fell seid ihr als Mech-Pilot aufgeschmissen.

^^TTjSre es nlcht schbn, wenn man
IVIslch iibet die Beschrifnkungen

lLpj^P|rffl des menschllchen Kfirpers

I hlnwegsetzen kbnnte? GroB,

kraftig und nahezu unverwundbar ware?
Bis die Gentechnlker soweEt slnd, kon-

nen wir ]a auf hochgerilstate Mechs
zurQckgrelfan.

Berelts der erste Teil von Armored Core

(PS) war irotz elnlger technlscher Mangel
eln echter Hit. Umso grOBcr natOrlich die

Erwartungen fur den nun erschienenen

PS2-Nachfotger Armored Core 2. Spiele-

risch prdsentiert sich das Game als echtes

Schwergewicht. Anfangs noch recht sp3r-

lich ausgestattet, besteht eure Aufgabe

darin, durch das Absolvieren unterschied-

4 Solche Renderings

glbt'snurlndon
Zwlschensequenzen.

Armored Core 2

Mofh'Shootei

©:«
m
&
ETC!

fntwIclJri: Crave

Mi?i'.U'llt'i:UbISult

P/elSrU. 120 Mark
(ifclgfift .ill: 12

Sdnvirilgkclt:

mUlcl- schwer

A Die Mechs slnd sehr delallllert gezelchnet
und bowogen slch Sufierst reatlstlsch.

lich anspruchsvoller und entsprechend

honorierter Aufgaben euren Mech Schritt

Fur Schritt zur ultimativen Kampfmaschine
aufzurUsten. Ober die aktueK zur VerfU-

gung stehenden Missionen werdet Ihr

durch ein virtuelles E-Mail-Account unter-

richtet, Uberdas ihrnebenbei noch einige

andere nlltzliche Infos erhaltet.

Missionsvielfalt
Die Missionen sind breit gefachert: Ver-

geltungsschlSgen gegen Waffenschmugg-
ier, Begleitschutz fur elnen Konvois oder

Verteidigung strategisch wichtlgerStellun-

gen stehen auf dem Programm. Dabei

wahlt ihr stets unter mehreren Aufgaben

aus. wobei einfachere natlirlfch weniger

Geld als sehr anspruchsvolle Jobs einbrin-

gen. Je besser Ihr euch in den Missionen

bewahrt und je weniger Schaden (den Ihr

nach derSchlacht reparleren mUsst) ihr

davontragt, umso mehr Credits stehen

euch zur VerfUgung. Damit rilstet Ihr ein-

zelne Telle des Mechs in einem immens
umfangrelchen 5hop durch lelstungsfahl-

gere Komponenten auf. NichtnurWaffen,

auch die RUstung, der Antrieb und samtli-

che Glicdmaften kbnnen ausgetauscbt

werden. Selbst der Kopf des stahlemen

Kolosses ist nicht angewachsen: Ein neuer

Schadei verandcrt zum Belspiel die Dar-

stellung der On-Screen-lnfos. Achtet beim

Zusammenstellen derneuen Komponen-
ten genau auf deren Auswirkungen: Was
nOtzt der beste High-End-User, wenn das

KUhlsystem nach wonigen Schiissen

zusammenbrlchl?

Die Umbaumafinahmen sind kein rel-

ner Selbstzweck: So lassen sich spatere

Missionen nur mlt bestimmten Ausrlis-

tungsgegenstanden bewailigen. Oft merkl

Ihr dies jedoch lelder erst, wenn es zu spat

ist und Ihr bereits mitten im Schlamassel

steckt. Haufiges Abspeichem sollle euch

daherin Fleisch und Blul Ubergehen.

Neben den bezahllen Missionen messt

Ihr euch in einer „Arena" mil anderen

Mechs. )e nach Kaliber des Gegners erwar-

ten euch immer hflhere Prelsgelder. Diese

Fights lassen sich anschliefiend alscoole

Replays betrachten.

Tachnik, die begeistort?
Technisch betrachtet ist Armored Core 2
ein zweischneidiges Schwert. Die optische

Prasentation ist zweifellos erstklassig. Alle

Mechs slnd extrem detailliert, hervorra-

gend animiert und sehen eintach umwer-

mmmmmm

A Usst euch nlcht tSuschen - der Nebel gehBrt zur

Sumpflandschaft.
A DiflZlelerfassung ertelchtert

euch die KSmpfe merktlch,

A Angrlff von alien Seltem Behaltet In solchen Sltua-

tlonen Immer den Radar Im Auge.
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A DleverschledBnen Uchteffekle erzeugen
elne unglaublleh dlthte Atmosphere.

fend aus. Audi die Frame-Rate lauft bis

aufeinige wenlge, kaum storende Aus-

nahmen konstant bei nahezu 60 fps.

Seine gesamte Brillanz zelgt Armored Core

2 bei den steUcnwelse Bildschirm-fullen-

den Explosionen. Einzigdie HintergrUnde

bei einigen Missionen sind etwas sterll.

Der Sound 1st brlllant, die Sprachausgabe

tragi viel zur dfchlen AtmosphSre bei.

Etwas Srgerlich 1st allerdings dfe

Sieuerung: Wie bereits im ersten Toil

bentttist ihr neben dem llnken Analog-

Stick zusatzlich die Shoulder-Buttons, um
zu strafen oder die Blickrichtung nach

oben und unten zu varileren. Der rechte

Analog-Stick bleibt hingegen ohne (ede

Funktion - schade. Gerade bei sehr hekti-

schen Angrlffen aus mehreren Richtungen

glelch2eitig wlirde man srch schon wiin-

schen, eine etwas intuitlvere Kontrolle

Uber den Mech zu haben. CD

Axel's Meinung;

Was anlangs noch ali retntiv sim-

pler Shooter orscholnt, enlpuppl

skit nach eloign Splctjolt als cen-

tos MotlvaUons-Monstrum. SclbH
wcnn man mat an der einen odor

nndcrcn Mission h&ngen blelbt,

sleli glbt ei die Mflgllthkelt, slch

elne etwas lekhlete Aufgnbe voao-
nehmon Oder m(l Hllfe der Arena-

Battle das Konlo eln wenlg BUD:u-

aloeken und es dann bessei auige-

rOstet nodi clnmal xu vorsuchen,

Abgesehen von der gewtlhnungs-

bedOrftlgen Sieuerung und der

SpelchcnPfllcht elbt es an Armored
Cote ZJedoch nichts w bemangeln.

(eder, der slch ouch nur cln kleln

wonlgfOrstrateglsdie Ballerolon

trtgmlcrt *vird mil diesent Mech-

Shooter setno hollo Froude haben,

Zugrelfen!

i4S7 W\

fg,y. -

| iviku CHAtwsq J£C*wUCe(_ nf:ni.A«*

Die kompletten Arena-Kflmpfe kttnnon In elnem Replay no dim all bewundert
wordon.
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I

ange haben PS-Bond-Fans neldlsch

aufs N64 mit einem indlzlerten Ego-

Shooter-Refa ranz schlelen musscn,
i iloch das Wartan hat eln Ende: Die

aktuelle Fllmumsetzung gibfs cxkluslv fur

Sonys alternden 32-BltterI

Doth hall - lassi uns glelch mil einer

Einschrankung begin-

nen: TDerMorgen

stirbt nie ist kein Ego-

Shooter, wieihr an

den Screenshots

berelts erkennen

kttnni. Dio Kamera

blelblimmer schbn

leicht versetzt hlnter

dcm britischen

Agenten-Star, wenn er

leichlen Schrlltes eini-

ge russlsche Wachen
mil Blei begliickt. Doch schon wieder halt: Die

Russen oderallgemein die bbsen Oslblock-

Schurken mOssen slch In der 18. Folge der wohl

berUhmleslen Kino-Serle alter Zeiten nur mehr mit

der Abkanzelung als Randerscheinung bzw.

Einleitung zufriedengeben. Erstmals besltzt eln

Bond-Streifen und damlt auch das Spiel dazu eine

antikapitalistische Grundeinstellung. Ihr bekampft

in zehn Missionen (warum so wenlge?) den efskal-

ten Medien-Mogul Elliot Carver, der mlttels fingler-

terZeltungsmeldungon cincn Krleg zwlschen

GroBbritannien und China

heraufbeschwbren will, um
wiederum die Auflage sei-

nes Schundblattes in die

Hbhe schnellen zu lassen.

Absurd? Nein, absurd waren

die Geschlchten der 60er

Xxxxxxxx xxxxxxxx
XXXXXXXZXf ZXf Zf X
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x
XXX XXXXXX,

Der Morgen
stirbt nie

S'plaii|ij».Mi(.uK-i:

Entajqkliin
!

M-Pf-Ai.: tJ. ICO.Wiirti
~ Gcdim

Semite's

Meinung

Grafik Milslk. Sblipd

TroU rwel Schwleilskellsgradcn

Ist dieses 007-Speklakel mit nut

zehn (salbsl recht knnpp gehallo-

nen) Missioned eln kurees

VergnQgen, dasiwar unterhatlsa-

mcn Ballcrapaft blolot, abcr nm
Auenlenanspfuch voibelilelL

VVozu lange mit der Sniper Rifle

herum

M

a Mission Failure wtlrdan wlr ahar tagen.

The Mission
|etzt schlagt's 13: Ein Spiel zu

einem Werbespot!

as sich gegen Ende der PSone-Ara a lies

an die Oberfla'che traut, Ist schon gro-

task. Letzte Ausgabe versauten uns die

PowerRangersden Tag, dlesmal Ist as

derStlmmungstSter The Mission.

Erinnert sich noch jemand an Marko's Magic

Football Kirs gute alte Mega Drive, daswirunlangst

auch fUr den Jaguar unter die Lupe genommen
haben? Darin wurde zumindest eintgermaBon erfolg-

reich versucht, elnen Genre-Spagat zwischen Fuli*

ball und einem Action-Spiel hlnzukriegen, Bel The

Mission - dem Spiel zu einem Nike-Werbespot. das

muss man sfch mal auf derZungc zergehen lassen -

sieht's da leider zappenduster aus. Als einer von

SChl Kicker-Superstars (Davids, Flgo, Thuram, Henry,

Hamann, Guardlola, Cannavaro, Kanu) versucht Ihr

alletne oder im Team einen neuen Superball zu klau-

cn, NinjasO) mit Volley-Schilssen oder anderen

Tricks die Luft aus den Segeln zu nehmen, Alarm-

anlagen auszuschieften und so weiter.

Klingt eigentllch recht originell, gcll? Nach berelts

fUnf Minuten Splelzeil kehrt sich diese Euphorie

fedoch ganz schnell ins Gegenteil um. Unter den

mehreren Tausend PS-Spielen darf sich The Mission

in Sachen SpielspaB gaaaanz weit hlnten einreihen,

Kommt das viclleicht davon, dass die Projektleitung

und Qualltatssicherung bet dem lieben Jean-

Francois Cagna von Microids in denselben Hflnden

lag? Um beim Thema zu bleiben: The Mission macht

ahnllch viel Spaft wie

eln Zwel-Stunden-

Zusammenschnilt

deutschen Werbe-

femsehens. CZ9

The Mission

FnBtall-Arlloii

BltWll -iii-i: Mltftllds

I
[

' I
-! - :tc i

:

Hi..'-'. I nliTii: th

D

Pipls: ra, 90 MarK
HGeeiRnet obifrei

j
Scliwi

k'u'I! :i r;i;.

3*% '277, XS%

SPIEl
SPASS

Ralph's '"****'

Meinung
Aus der Idee hBlte elgentllch

was werden kOnnen. Leider Ist die

Stouumng vUUIg fOr die Kali - wlr

saflenzuiwcJt eine gcwhtogonn

Stunde deran und slnd mltllerwel-

levollkommen ttberzeugt, dass

hlot alios Mttgtkho mit Ausnahme
curcrJoypnd-Elngaben maflgeb-

lichen BliHuM auf das Zlcl- und
SchussvofholtDn dor magaranl-

mlerten FuBball-Crncxa hat. Bnc
meltenweft vom Geschchen weg-

stchondo Kamera, eln Music-

Miikor-HclmbastlerSound, eln

Tutorial-Modus ohnc (eden Lorn-

eh*ekt, elne lusllose First-Genera-

tlon-Graflk, bllllgste Spezlaleffek-

le, null Soundcflokto bolm Schuss
- (ertlg Ist das Traumgeschenk (Or

PloySlaUon-Masochtslen. Wer fUr

JheMlsshn90 Morkhlnlcgt, wlrri

slch nodi Monate danach grDn

und blau argem - VG-Garan!le

darauf.

NFL BUtz 2000
Xxxxx XXXXXX X XXXXX X xxxxxx

X XXXXX X xxxxxx X XXXXX x

inge haben PS-Bond-Fans neldlsch

aufs N64 mil einem indlzlerten Ego-

Shooter-Referenz schlelen mQssen,

doch das Wartan hat eln Ende: Die

aktuelle Fllmumsetzung glbt's exkluslv fUr

Sonys alternden 32-Bltterl

Doch halt - lasst uns gleich mit einer

Einschrankung beginnen: TDerMorgen stirbt nie

ist kein Ego-Shooter, wie ihr an den Screenshots

bereits erkennen konnt. Die Kamera bleibt immer

schon leicht versetzt hinter dem britischen

Agenten-Star, wenn er leichten Schrittes einige

russische Wachen mit Blei begliickt. Doch schon

wieder halt: Die Russen oderallgemein die bbsen

Ostblock-Schurken mUssen sich In der 18. Folge

der wohl beruhmtesten Kino-Serie aller Zeiten nur

mehr mit der Abkanzelung als Randerscheinung

bzw. Einleitung zufriedengeben. Erstmals besitzt

ein Bond-Streifen und damit auch das Spiel dazu

eine antikapitalistische Grundeinstellung. Ihr

bekampft in zehn Missionen (warum so wenlge?}

den eiskalten Medien-Mogul Elliot Carver, der

mittels FmgierterZeitungsmeldungen einen Krieg

zwischen Grofibrltannlen und China heraufbe-

schworen will, um wiederum die Auflage seines

Schundblattes in die H6he schnellen zu lassen.

Absurd? Nein, absurd waren die Geschichten der

60er bis 80er Jahre um wahnwilzigc

Welteneroberer und (ibergeschnappte

Alombombendiebe,

Und ein Slick in die

unmittelbare

Vergangen-heil wtfh-

Der Morgen
stirbt nie

Splam^ocX,

SflaHTifipit 1

.

,"
:

I
Xxxxxxxx XXXXXXXX

xmrmrf zxf zf X XXX

SP1U
SPASS75%

XXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXX.

Senile's '
'*"~

Meinung
T(oU iwel SchwlertgkelUgraden

1st dieses 007-5pektakel mil nur

iohn (solbtt recht knapp gnhnllo-

nen) Mtsslonen eln kurnis

Vergniigen, das iwar unterhaltsa-

men Bnllcrapofl bidet, abor am
Agentenanspruch voibel/lelt.

Whu lange mil derSnfper Rifle

herum
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Buistiick
Beatmania im Wasser? Die Idee ware ja

eigentlich nicht mat schLecht ...

• -''n'JlIU'-

A Adv«nlure-Modu*7
Naln. RelneZeltver-

schwendung, die

wohl etwas Atmo-

sphSfrovermlttoln

solite.

a So ist cs bravi Zwelmal nach links und don Krelsbutton
driicken, schon Itlhrt der vlrtueUe Wakeboarder die tolls-

ten Tricks bus,

auf Ihrer Suche nach Immer neuen Insplratlonen

slnd Splele-Entwlckler IOr |ede Anregung dank-

bar. Dass slch da die aktunUe Extrem-/Fun-

Sportwelle geradeiu anbletet, versteht slch

von selbst.

Immerhin Ist es den Entwlcklem gelungen, eirte bislang

noch nlcht umgesetzte Sportart euszugraben. Es handelt slch

urn das noch recht unbekannlc Woke -Boarding. Daboi werdet

Ihr, ahnlkli wle beltn Wassorskl, von einem Motorboot gezo-

gen. Anstolt aul Skiern beflndet Ihr euch jedoch auf elnem

Snowboard-Shn lichen Brett. Der Gag an der ganzen Sacho ist

nun, die vom vorausfahrenden Boot SOMigtafl Wellen fur

speklakulSrc Sprtlnge zu nutzen.

Hbrt sich Interessant an? Ist es ja auch. Zumlndesl in der

Realltttt. Denn In derVldeosplelumsotzung Burstrick wurde

die durchaus Intorossanto Idee leider nur sehr halbherzlg urn-

gesctzt. DlebeldenzurVerfUgungstehendenSplelmodlHin-

dernls und Trickkurs enlpuppen sich als grallsch wic splele-

risth recht elnfaitlg. Dabel splelt es erwartungsgemSB

auch kclnegrofie Rolle, furwelchen der fiinf Wake-

boaider Oder sechs Boards Ihr euch entscheldel, Nach-

dem ihr euch elne vOIIIg UberflDsslge Dialogsoquonz mil

Multlple-Cholcc-Optlonon (die kcinen Einfluss auf das

Splelgeschohen haben) angesehen habt. flndet Ihr euch

auf dem Brettchen wicder und habt nun die MtSgllchkelt,

durch zeillich korrektes Drltcken der Rkhlungstasten

Tricks auszufllhren. Das Problem dabel 1st, dass nach Elngabe

der Taslenkombination der nick quasi von selbst ablMuft und

Ihr sum reinen Zusehen verdonnert seld. C3

Shortcut

• uitgewflhnUther

Sport

,-.-.\ UbtrflUMift
-f Dlilogwqueaxcn

-.->, «*IothU, ptUflfl

'O' Grank

vS* 5UuerungspilMlp

Axel's Meinungi
Dass die simple Idee, mm rlehllgen Zeltpunkt die lichtiRe Taste

m drQtken. pioblemlo* eln games Genre tragen kann, bewpisen

nlchl rotetn die unzaTitlgeii flMfowrt/a-Ableger. In cinem Sportsplol

hat dieses Gnmeplny nllerdlngs nlcht vlel m sudien. So neivl es

mlch nach elniger Zed olnfach nut noch. wonn Ich nlchts andcres

mnchen kann, als brsv die Tasten zu diQckcn und den nlchl sunder-
litti gut animionwi fobcr lumlndost recht schon modelllerten)

Wakeboardcin bci Hum lelbstabloulcndnn Tricks zurugucken. Hler

batten eln wenlg mehr InteraktionsmOgllchkeiten nlthi geschndet.

Urn so norvigflr Ist dadurrh ouch der vollig aufgesetzt wirkende Kon-

rtiisatkinipart.dBtrpingnrnithtsbringtundnur/eltundNerven

kostet. Wer sich lllr diiann Spoil begobtcrn knnn, dor soHie auf den

Sommorwarten und slch In die cental, naiscn Wcllcn stGncn.

a Immerhin slnd die

FahrarzumTelltSto-

wlort. Und hSssllche-

res Wasser haben wlr

auf der PS auch
schon gesehen.

Hi i ist i ids

Walietioairt-Sl inula Hun

a I n'.'..i !.!/. |Vt

J
i .: i l. « ._ I

i -_
r : Virgin

Picis: co. 90 Mark
Gerignet ab:6
&(liwt(?i|gkell:nilltel

€MI dc www.XXXXXXXXXX

SP1EI
SPASS

Chicken Run
Ich leg jeden Tag ein Ei ...

a Drlick Ihr euch gegeen elne Wand, kOnnt Ihr MGS-
Uke die Gegend hlntor euch erkunden.

... und Senntags auch malzwel. Doch mel-

sUns slnd as noch vfel mehr, denn die

Tweedys slnd Aus-beu-ter. Den ganzen lag

nur hart schuften - wlr mllssen hler schnell

vor-duften. Doch allelne schaffen wlr das nle, wlr brau-

chen eln Joypad-Genle.

Und zwaram besten eines mil MGSErfahrung.

Vermiuikh habl llu ja den Test der PlayStation-Version auf

dor ilnkcn Halite (f7?)) bereits gelesen - dann wlsst Ihr |ii

schon. worum es In Chicken Run gehl. Die DOPassung gleicht

ihr dabef fast wle sozusagen eln El dem anderen, lediglidi

die Texturen kommen hler elwas scharfer rOber und aufgrund

fehlendcrzweilerL-und R-Buttons wurde die Stcuurung der

Kamera auf das Dlgl-Kreuz gelegt. Viel Unterschied macht

dies allerdlngs nlchl --koines der beiden Spiele Ist aufwandlg

produziert.wunn auch der Humor und das flair des

Aufdman-Plastllin-Stlls sehr gut elngefangen wurde, Das lei-

der aufDauer etwas elnieni-

ge Hlde'n'Scarch-Splelprinzip

wlrd zwar Immer wieder

durch ganz lustige

Zwlschensplelchen aufge-

lockert, In denen Ihr mllhilfe

der zusammengebastelten

Apparaluren innedialb eines

Zeillimlts sovieie HUhnerwIe

mbglich aus der Farm befteien mQssl - nach kurzerZelt

sehnt man sich abcr nach besseren Altemativen. Wle auch

auf der PlayStation: Nur flir Fans.

<D

a Immerhin slnd die Armaturen reallstlsch anl-

mlert.

Christian's

Meinung:
Ichmussmlchwledci-
t\o\m\nO>kkenRiiti

stetktzvrar.audi

wcgcndortollnnVOf-

bigi'i BlfllgifPMintM,

daiollerdlnBinkhl

ausrelchend genuUt

wurde. Etwas mehr Ab-

withsliingboldeneln-

zelncn Loutluns und

mcbrDnsawmdgllch-

kcilendorge-funoenen

Hems hflltcn da schon

elnlges be-witkt. Denn

die notten Zwlschen-

splcle und auch din

wttzigen Oia-loge mil

toller Spradi-auigabe

mnchan n\ Bnginn lust

auf mehr. So kann Idl

Chicken Run nur den-

|Miigenuntereuchem-

plchlon, din M6S 3

flbcihoupi nlcht mnhr

ciwaitcn kOnnpn und

nach (edem nodi so

klolnsten Slrohalm

greifen.

Shortcut
»tooles Aaidrann-

rctUne

^p Bute Spracbaussabv

<$ toll* 5pleUdee

^)notUiMlnl-GaniPS

IX) li Im I'lKiiiJiui ri:

i^)a kur*

/r& minielnde Abwech-
'"-' Hung

gidtwachtPriMn-
tatlan
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Stax Waxs:
Demolition
Krampfder Sterne

a Hlar sehr gut zu erkennem die „enorme" Slchtwelto

(das Braune da hlnten soil wohl Nebot seln ..,).

sglbl SpMt, bol

denen kann man

es kaum erwarten,

bit das Testmuster

endlich In dar Redaktkin eln-

trtftL Neln, vdr melnen hlor

nlcht Ma ssenhypes wle Metal

Cp.ii Solid odor Resident Evil,

von denen eh |eder werfi, dass

sle wle elne Granalednsch la-

gan werden. Wlr sprechon hlar

von den Totalaussetzorn. Am
besten von den Tolalautsatz-

am, die schon eln mal auf elner

andenan Plattform getestet

wurden.

Jo, genau: von solchen Gur-

ken wle Star Wars: Demolition.

Da welfl man schon genau, was

eincn orwartel- nSmlich

ntchis -, und darauf kann man

skh dann schon Im Vothlneln

mental elnstellen. Denn wie

Roland schon In der vorletzten

Ausgabe feststellie, selzt euch

Activision mil der Stemen-

zersWrung cin Stilck Software

det Qbelsten Sortevor. Im

Verglelch zur PS-Version hal

skh dabel kaum etwasvetan-

dert: In vler versehledenen

Splelmodl (Elnzolkampf, Tur-

nlcr, Deathmatch und Drolden-

jagd) beziehungswefse tnlt bis zu drel Freunden feuerl Ihr euch

die PrlmaY- und Sekundflr-WaUnn urns Bloch, bis nur noch oiner

stehl - bel elnigen Splelen als Zusatzmodus ganz amflsant,

hier elnzlges Gameplay-Element. Ober den langwelllgen

Spleiablauf k6nnten cchte Star Wars-Fans abor vlollelcht noch

hlnwegsehen, worm wenlgstons die Programmlerung sauber

gcmacht worden wSre. Nichts da: total verkorkste Steuerung.

lahme Stages ohne HiShepunkte, trolz elner masslven Fogging-

Performsnce-Handbremse extreme Pop-Ups, kaum nennens-

wcrte Kollislonsabfragc, SoundbcrieselunguntersterSchub-

lade ... Noch mehr? Neln danke! JB>

€MIps

a Die elnzlge nVerbesserung"zum PS-Pendanti|etzt

kiinnt Ihr euch auch zu vlert bekrlegen.

Shortcut
^b beksnnte Loottoni

(^BtSntnlditnb

(g) IbU Pop-Ups

frO lahmnr Sound

Christian's Meinung:
Wonn das der alio Yoda wlisste - da dacMe Ich noch, die /etll

Power flflnfcsslclllcn den nbsoluten Tlofpunkt der Star-Wars-Mer-

chandlslng-MaschiniGrfe dar, so Mclln Ich nun onlsMit rest, dass os

elnen absolulen Tiefpunkt anschelnend nichi glbt - schlechior geht

es immer, |etzt verstehe Ich such, warum Alex, der mil Roland den
MGhrapiclor-ModuB dor PS-Vcrslon tostete, auf melne filtte, auch mlr

hlt'rtilr.h rur Sellam itrthon. panltch das Snlolezlmmer vertleB, Wle
soil Ich es nur sagen: Wenn Ich mil melncm Snowspecdor durcri mas-
-'- HaUserblocke rahre Oder mlt elnem AT-ST (!) elnen Huge! nlcht

hlmmterslaple, sondem geradeaus durch die tuft schwebe, dann httrt

bel mlr der Spall nut". Da vervmndert es nlcht. dass slch Vertriebsflrma

Acllvlslon die Lokollilerung spoito und ouch ledlgllch rile cngtUchfl

PAl-Veislon nndreheii will,

ixiirlii-.iMX

@Foggln|

{X) mltse Sleuerung

®uinfwoItl|fla

GamepUy

Star Wars:

Demolition

Action

vm
Eniv'Ickler:

Luxaflui

Heistdlei; Aclivislon
" 'Preh;*a. ICQ Mark

tirtr>ignei ,it): frel

5Criwiuiii;l«:il: millet

Grotik tfuslk Sound

%mm

Werwixd
Millionar?
Auf dem Weg zur virtueUen

Million.

v Ab 16.000 Mark
warden die Fragen

auch In der PS-

Verslon happlg.

mmm—lmmB̂ ,mMBBM^fcP

1 £$ L>

ijK&gg
\-.'i:?A,-j" ;"

A Pelnllch, peln-

llch - Ich kann
nlcht mal mehr
{emandan

anrufen.

as Qul2-FlQb«r, Inltllert vom deutschan

Ableger des Interna tlonalen Gassenhauers

..Who wants to be a MUllonalre" grasslert

im doutschan TV. Dlezahlrelchen

Nachahmer und Koplen, vor alien auf Sat l, k ration

mlt deren elnfaitlge Modoratoren (Mflena „Charme

elnes KartoffelkJIfers" WaswelSkhwItsch 1st Immer

wleder eln tacher) Jedoch nlcht am Lack dos aloquen-

ten GDnther Jauch. Kann die Konsolanumsetzung das

hohe Niveau der Sendung haltan?

Hflngt davon ab, was Ihr von elnem etektronlschen

Quiz crwartet, Kniffllge Fragen kann man auch boi

elnem Brettsplel zur Genllge vorlesen. Und gonau in

diesem wlchtigen Punkt - der Presentation -• versagt

IVWAf zlemllch. Ihr bllckl aul elnon Icercn Stuhl in

elnem leeren Sludio (wo kommt nur der Applaus stHndlg

hor?) und erlragt vor jeder Frage die glelche nervige

Kameiafahrt von der Decke auf den Blldseltirm. Die

Aufgaben werden nlcht mal vorgelescn, es glbt aber

Immerhln mehrote Tctofon-Stimmen, die sogar auf die

jewolllgc Frage elngehen.

Dummerwelse „verglssf das Programm nach dem
Ausschalten die blshcr gesteliten Fragen und es kommt
vor, dass man sofort cine schon bekannte emeut

geslellt bekommt. Auch der Publlkums-Joker kommt mlr

suspekt und nach Schema F designl vor: Entweder eln

Ergebnls der Form Vortollung 98-0-1-0 Prozent oder eln

nkhtssagendes 30-30-30-30. Das Schllmmste 1st

jedoch: GUnther Jauch fehit, und damlt eln GroBteil des

unverwechselbaren TV-Charmesl Die fehtende Lizenz

vorsuchlo man durch elne Relhe

von Mehrspleler-Modl und die

Orlglnal-Sound-Kullsse zu

A^jH44
*tff0\

kompensicron, €23

6tkt(o!
„Wo ist

Jauch?"

a Das Publlkum entscheldet slch melst unbrauchbar
ausgegUchen. Aben Wo Ist es denn elgentllch?)

Ralph's

Meinung:
Alsabsolutef Fan

dnr Sendung (noch

kelne Fotge verpaist!)

bin Ich vondw Play-

SlnHon-fflssung doch

elvras entlfiuiirht.

Abgedrehte Fragen wle

„Was (Or ein Baum ist

niildrrFlaggpdes

Ubaiwn zu aehen?",

„Wo llndei man die

lambdfl-Nflht?- Oder

nWlehcl6tderengll-

icheOriginal-Titald^s

Films Oer unslchlbare

Drllte?
1
" konnte man Ja

als Minimum erwarten.

die sterile PrSsenta-

tlon glng dagegen

zlomllrh In dlo Hose>

Und Gllnthcr laurh

durch elnen namenslo-

sonSpredier 7ii wet-
ton, stHIt einnn orhlen

Frevel dar, Dann doch

Ueberab Brettsplel

oder umsonst bel

www.rlLde

Shortcut

• verbtafTende

Fngeiauiwahl

*derTV-KuIt|etzt

all Spiel

©adnndiB
PiisenUtlon

(77\ Much nlcht mlt von

<> ftr Pa rtle

r.\ Programm bat kale

•'I'-' GedHchlnli

Wer wlrd
Miilionar?

Qub

Enlwltklei: House
Creations

" Hprsiellrji! Eldos

Pieis: i.i. 90 Mark
Gitplgnitt nbifrsl

Sthwlerlgkell: hoch

15% 4SK15% 60%
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AUe wichtigen Infos rund um die

KonsoLenwett - von Spielem fur

Spieler; Aktuelle News aus der

Branche, Previews, Tipps ft Tricks,

(mporte aus Japan und den USA und

natUrlich knallharte Tests - jeden

Monatneu!

Deine Abovorteile:

Immer als Erster informiert

Jede Ausgabe frei Haus
Im Abo 14% Preisvorteil

gegeniiber dem Kioskpreis
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Ausgaben der Video Games per Post frel Haus.
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audi nqch die Hii Ifte. Bequemer geht's ntcht, so eln

Ansebotkannstriunlchtsausen lassen!
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fill DM 67.JO / OM 60.00 Sd>UlM-/5ludsit1fnpreb (12 Aingaben, pro Hef| nur DM 5,60 tnttait DM
6.SO). Diimlt spare Ich U% gcgenllDflfdfrn Kloskpred, Idi karm ledenelt fcUndlgcn. Gold ftJr benhtle,
flWf noch nlihl cellefeile Ausgaben emoHo Id) stlDstwisltndlkh lutilt*.

Name, Voffume

StraRc, Nr.

PU,Orl
SolUc Jlch mclne Adicwo niukm. Mlaubi tell der DeulwHen PoslAG. ineine ncuo Anithtlfl *n dm V«i'.#t

Wt1ltffUttbl.il,

Oitum, 1. Unlerictirlft
.Mir III oetanni. Oaa itn e\tte Bmolluug iiwbala von iwel WocHen otnc 8C|fUiiclun| Qui u»«'0in Atm-Sawlm
CSI, i«M*l»lti**» 9, U04A9 MOficnon per Brief, Fm odor FAUil wlri«mif*n «enn, Ote 'rW bc|fnnt mit Q«n unieo
#itg»»;.Ufden QMUlldotum, spUeiunt mil dim T»( da Jo([a»ii d« BMielltrj. ?U f WJhiurqf d«( I.lti ,<n»«l 01.
'ccn:jcitiicAl>ka»d(i.igdiitWiilt(iii'(.*

Dalum, 2. Unterschflfl CVM13



psEHsHB, v/ww.wor 111ngsdeslgn.com

Shortcut
Mf\ volumlnBcur Sound-

* aym path Itch a Cha-

fsktcns

clnwandiralu Boek-A to-lhe-Rools-Gam*-

pi*v

lello FMVs

*prol«sIon olio

Spradiouipibo

*IoUb Padtunns-Belga-

%m

©varaltale Prlianta-

lion

^_ for „m»damB" Rol-

!'V lenaplolorui wo nig

Innovation, xu linear

Lunar 2:

Eternal Blue
Complete

Rollonsptel

©© 50
1MCI J>£4&

A
MciMqIIdi: Gamo
Arl&/Wotlilng
Design

Tctlveislon: Eigen-

Impoil

Pieis:ta, 130 Mark

Schwlerlgkell:
sttiwcr

IMPORT RAlSNaWK
n «t 10 <>0 BO 100u

Eternal Blue Complete
Wer hat an der Uhr gedreht - ist es wirklich schon so spat?

a elm Namen Game Arts bekom-
men Rollenspleler feuchte

Augcn: Nicht nur, class wir

dlesen Jungs und MSdels das

genlate Gimtdlaxu verdanken haben,

auch die schon etwas altera iunar-Scrle

geht auf deren Konto. Vor allem Retro-

Gamer wurden vor knapp oinem Jahr mlt

Working Designs Re-Release des nun

schon sleben |ahre alten Mega-CD Block-

busters Lunar the Silver Star unter dem
Namen Lunar: Silver Star Story Comple-

te mil elnem echten Gusto-StUckchen

verwohnt.

Jetzt, exakt 17 Monate (Test des Uber-

arbeltelen Vorgangers in Ausgabe 8/1999)

spater, rotiert nun endlich der sehnllchst

erwartete Nachfolgerim PlayStation-lauf-

werk. Und wie schon bei derComplete-

Fassung des Vorgangers werdet ihr schon

vor Betatlgen des Eln-/Aus- Schalters voll-

kommen zufriedengeslellt. Nfcht nur, dass

mit den drei, dank der gewaltigen FMV-

Sequenzen randvoll gestopften Spiel-CDs

fQr tagelangen RPG-SpaB gesorgt ist, auch

die beigepackten Gimmicks lassen jedes

Sammler-Herz htfherschlagen.

Zur obligaiorlschen Making-of-CD, auf

derihrinteressante Hintergrund-lnfos zur

Entsiehung sowle der Obersetzung dieses

Meisterwerks erfahrt; gesellt sich zusatz-

lich noch elne Soundtrack-Audio-CD (24

Tracks, 73:30 Minuten Spielzeil), auf dor

die wichtigsten der durehwegs toll kompo-

nierten Songs verewigt wurden. Abgcrun-

det wird das Package durch ein aufwdndi-

ges Hardcover-Booklet, eine - zugegebe-

nermaBen lachhaft mickrige - Landkarte,

17 kleine PappaufstellerderHauptcharak-

tere sowie elnem schonen Metall-Medall-

lon, welches ubrigens Lucia - die zauber-

hafte Dame, urn die sich die Geschlchte

Im Prlnzip dreht - urn den Hals tragi.

Hoch lebe das Mega-CD!
Wervon euch allerdings die „gute alte

Zeif mitsolchen Perlen wie etvva Lufia,

den alleren Final fa/i/asy-Eplsoden oder

Phantasy Starnfcht mitgemacht hat, und

den Charme, den diese Spiele aus grauer

Videosplele-

Vorzelt aus-

strahlen, noch

nicht kennt,

konnte nach dem Durchwlihlen dor pom-

pbsen Verpackung eventucll lelcht ent-

tauscht sein. Lunar \s[, und daran andern

auch die massigen Anime-Filmchen nichts,

ein gutes, altes 16-Blt-Spiel - auch wenn

damals dank Mega-CD schon auf CD-

Power zuriickgegriffen wurde. Und genau

so slcht es auch aus, und genau so spielt

es sich audi.

Kurz zur Story: Tausend )ahre sind nun

selt den Abenteuern des Drachen-Ri Iters

Alex (Lunar the Silver Star) vergangen.

Tausend Jahre. in denon wlederFrlede ein-

kehrle, tausend )ahre aber auch, In denen

das Bose in Form des wellvernichtenden

..Destroyers" genugZeit hatte, sich auf

MagiG':IP]iraty.Lita6yj \

/"
, :j

[Receivers all HP of one ally: :

w
'

Ycs,raiu Ihc'KimcGhalwn that

;
was buried and teft a cured

™aod yci I oow'livc agaifi

A Ein Treffen mlt guten alten Bekannten Ist

doch Immer wleder gerne gesehen.

HP li^»'i
riF ''Te; |i a 26;, ,95,! r<*;o

a Spells warden In guter alter Tradition durch Leval-Ups erlernt - llnkbare Sufaslan*en oder

maglsche RU strings telle wie In FFIXsucht Ihr hlervergebens.
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A Anabwechslungsrelchen Locations

wurdenlchtgespart.

a Auch (Jamais sthon sehr genehmt Belm Elnkaufen erkennt Ihr sofort alio

Statu sllndorungen, kfinnt die Items sofort equip pan und nk lit mehr
bcn&tlgte RUstungcn verkaufen - alias In diatom Oberskht lichen Menll.

einen erneulen Angriff vorzube-

reiten. Und genau jetzt ist es sowelt:

Der ..Destroyer" bereitet sich auf seine

Ankunfl vor und nur das mysteriose M3d-
chen Lucia vom ..Silver Star" kann sich

ihm mil Hiife der Gtittin Althena entgegen-

stellen. Doch als Lucia ankommt, scheinl

einiges schief gelaufen zu sein: Von Allhe-

na keine Spur, ist sie nun ganz alleine auf

sich gestellt. Nur der angehende Held Hiro

In Beglellung seiner fliegenden roten

Katze C.Aber ich bin doch gar keine Kalze.

ich bin ein DracheO Ruby, der das M8d-

chen bei einem seiner Abenteuerenl-

deckt, steht Ihr zur Seile und beschliefit.

sie auf Ihrer langen Relse zu begleilen.

Fur euch Grund genug, zahlreiche

Abenteuer gegen grausame Monster,

unnachgiebige Hflscher und finstere Golt-

helten zu bestehen; sogar ein Treffen mil

alten Bekannten -dem Hliebenswerten
u

Ghaleon. um genau zu sein - lasst sich

dabei wohl nichtvermelden.

Straight forward,
abei gut
Ober grofiartige Story-Ver-

zweigungen odergar neuar-

tige Innovalionen Im Spiel-

System werdet Ihr auf eurer

Relse zwar nur a*uBerst selten stol-

pern, abervielleichtspielt sich Lunar 2
gerade deswegen so erfrischend einfach

und zieht euch schon nach kurzer Zeit voll-

kommen in seinen Bann. Obwohl ihrwe-

der liber Special-Abilities, Chain-Attacks,

Magic-Links Oder anderen neumodischen
Kram verfugt, bietet Lunar2 genug, um
auch heute noch bestehen zu ktinnen. Die

Charaktere besilzen genligend Tiefe, um
sich schnell mlt ihnon idenlifizieren zu

konnen und Irelben mil wllzigen 3-Pha-

sen-Slapstick-Animationen nichi sellen

ihre Spafie.

Das Kampf-Systcm isl dank der Integra-

tion eines Range-Wertes recht tiefgrilndig

ausgefallen: Die Dlstanz zum Gegncr ent-

scheidet Uber die Wirksamkelt einer

Altacke und bringt durch die Aufstellung

der Flguren einen Hauch Taktik ins Spiel.

Auch damals wusste man schon die

Annehmlichkeiten einer elnTachen und

a Nkht nur bel Waffenattacken, aondern auch
belm Bnsatz von ZauberaprUchen splelt die

Position derGegnor olno nkht unerhebllche

RoUe.

llvcr.ljglU

.Ilj'js ipijjhl come in handy.

A AufderMaklng-of-

CD erfahrt Ihr Inte-

ressantes zum Splel-

Hlntergrund.

a Leo, der ttstlge LUmmeL denkt, Lucia wa*re die Inkarnatlon das Destroyers und sltzt euch
stSndlg Im Nacken. Zum Glllck habt Ihr ..Freunde", die euch game aus der Patsche helfen.

a Augen aufl Nlcht selten flndet Ihr gut ver-

steckte Schatxklsten, die praktlsche Items
beherbergen.

Qberslchllichen Menll-FUhrungzu

schaizen. In einigen Dialogen werdet

ihr sogar mil durchwegs professio-

neller Sprachausgabe verwtihnt:

Die Stlmmen der elnzelnen Spre-

cher klingen erfreulich klar aus
den Boxen, wenn auch einige

Satze etwas zu abgehakt

zusammengesampelt wurden, um
wlrkllch als Dialog durchzugehen.

Kurz und schmerzlos: Bei Retro-

Gamern und Neueinsteigern. die

gerne etwas Uber die Vergangen-

hoit des Rollenspiels lernen wol-

len und mit dem leicht angeslaub-

len Gameplay sowie der veraltelen

Presentation leben konnen, darf die-

ser Hit auf keinen Fall in der Samm-
lung fehlen. Technik-Fetlschis-

ten sehen sich lieber, so

ungern wir dies auch heraus-

slellen mUssen, nach ..moder-

neren" Produkten um. 69
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a G 'in gfltehtm Auf der Bonui-DUk vrird euch eln AnlBift-Traller sowle oln Intorvlnw mlt dim Producer und
dem Art Director gebolen.

Persona 2:

Eternal Punishment
Willkommen in der Welt hinter der Fassade!

Shortcut
(S)tolI« Slim muni

.•p. cooler ahtfD'Sound-
«> track

Harlan. bciUiBunis-

(3?) walso Partona-

Syitom

/it\ GMpitkha mil don

*^Ge*nni»

(0) Huraof-Syiuin

# Casino aKvhi Ion

Mini Gimo!

/A*lUitUnlkh«PrtMn-
Ulton

nnttlnaLkh* MmD-

">

'•-0

III lining

Persona 2: Eter-

nal Punishment
PnltefKplel

.# . '.i

Impoit

fit\',\ ca. uuM.nk
GrcljinDt ah: 12

.Stlr-VililigltPili

in Uie ba^.-

TkK dull tfw wait by lha TJlrari&e Mtfis

* JbW wlid'a hofUgi Hal da aogar dla

lalwanoilsthn Mafia ihre ringer im Spiel?

is 1st unser Leben. Wir stehen

mf. Wir gelien zur Arbeit Oder

In die Schule. Wir vertrelben

I unsere Frelzelt mlt slnnlosen

AktMtlten. Wir treffen uns mlt Freun-

den. Wir verbUlden dutch Fernsehen und

werden nunlpuliert. Wir gotten schlafen.

laden Tig das gtelche Prozedere. Wir

melnan, die Welt um uns sei reiL

Begntfbir. Fassbar. Doch was 1st Rea-

Utlt? Wodurch deflnlart skh, wit real

1st? Ubt )eder In salner elgenon Rea-

llt«? Wer alnd wir, und war Bind dla Per-

sonen um uns herum? AUes nur Masken.
Nlchts 1st so, wle es schelnL Und das,

Hebe Fnaunde, das 1st der elnzige Flx-

punkt In unsarem Leben: Nlchts 1st so,

wie es schelnt. Wir tragen itle nur

Masken.

Was diese ..tiefgrflndigon" Worte nun

mlt dem Import-Test elnesVldeospieleszu

tun haben, fragt Ihr? Nun, liebe Freunde,

genau das 1st

Persona: Das

Spiel mlt der Rea-

litat und den

Masken, die jeder von

uns trdgt.

Eine fiktlve Stadt in der Gegenwart:

Mysterlflse Mordfaile erschrecken die

Bevolkerung und die Polizei stehtvor

einem unlfisbaren Problem. Wer 1st dieser

dublose Joker, der alle diese Menschen

scheinbar grundlos und ohne cikennbares

Muster umbrlngt? Eine Sloty, die ouch,

Maya Amano, Reporterln flir eln Teeny-

Magazin, sofort fesselt. Und so macht Ihr

euch auf, um hinter das Gehelmnls dieser

Vortalle zu kommen und vverdet schon

bald in eine Geschichte hfnelngezogen,

die sich schnell als sehr viel tlefgitindlget

herausstellt als zu Beginn etwarlet. Ihr

werdet mlt grausarn entstelllen Leichen,

gefahrlichen Monstern, besessenen Men-

.iii Yumezaki called

fours Shop. The guy there is a smuggler for

the Mafia, and ho sells mysterious items.

a So etnfach guilt's: In der Oar adiiioppcn wir daa neuoite GorOcht auf, welchei wtr natflrUfJi

aoforlbel unaerem KoUegen In Umlauf brlngan.
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schen, Intrigen und Verrat konfrontlert.

Und dann 1st da immer noch der loker ...

Hast du jemals im lahlen
Mondschein...
Doch Persona 2: Sternal Punishment

stclll nichl nur dutch den ungewfihn-

lichen, iiuBerst fesselnden und

manchmal gar nicht so unglaubwllr-

digen Plot eine angenehme
Abwechslung im Rollensplel-Leben

dar: Gerade das Spielsystem isl es,

das mil lollen Einfailen (rischen Wind

Ins Gente brlngt. Zuni ersten faill

naturlich sofort das Kampfsystem ins

Auge: Iht mlissl namllch nicht |ede

Konrrontatlon mlt Waffengewalt zu

Ende bringen, sondem konni mil dan

verschiedenslen DSmonen (0 kommu
nizieren. |e nach Gesprilchspartner

(Maya Interview!, ihre Fteundin Ulala

blickt In die Kristallkuget) sowle

gewflhlten Antworton reagierteuorGegen-

Uber anders: ihr konnt Felnde elnschllch-

lern, sic auf eure Selto Ziehen oder ihnen,

Was 1st Persona?

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxwoosoocom<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx>x«Ko^xxxxxxxxxxxraxxxxxxxxxxx»;
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXttCftXXXXXJCXXXXXXXXXXXXXX
XWX*XXXXXX?WCOOXXXXXXXXXXXWXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX)UO(XXXXXXXXXOaxXXX)tXXXXXXWXX<XXXXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXJJXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
>^JJOXOX"XXXXXXXXX

was in den melsten Fallen pas-

siert. wertvolle Tarot-Karten

abschwatzen.

Und mlt dlesen Tarot-Karten

kommen wlr schon zum n3ch-

sten Punkt, den Personas. |e

nach Anzaht und Art der Karten

kOnnt Ihr im -Velvet Room"

neue, starkere Personas berbel-

rufen und ihnen zusatzliche Fahig-

kelten verpassen. Personas kann

man als eine Art Geister beschrei-

ben, die ihr Im Kampf besehwort

und die euch mlt diversen Zauber-

spriichen tatkrdftig beistehen.

Denn Schwatzen 1st nklu alles:

Ab und zu kommt so ein Kampf
nicht ganz ungelegen, urn setne

elgenen Charaktere durch Level-

Ups zu verbessern. Ein gutes

Glelchgewlchi zwfschen

Kampf und Gesprilch zu fin-

den, ist in Persona das A und 0, urn nicht

schnell vor unUberwindbaren Hindcrnls-

sen zu stehen,

... mit dent Teuiel getanzt?
In der vortlegenden US-Fassung konnten

wlr nun endlfch auch das Rumor-System

UberprUfen, Uber das wit aufgrund der

unve (standlichen japanlschen Version nur

mutmaften konnten. ..Gertichte werden

wahrl" - so dor Spruch eines nichl ganz

so unbekannten Freundes. Der Shop urn

die Ecke bietet kelne Waffen an? Lanclert

einfach ein Gerllcht. dass dem doch so sei

'iVi 1 n rni*|

. 1
|ihj|li.l|),l, \'IV--.-\ (Hi.

II; <n\ i

: . . ;

-'
h "HIlll

\ it III •1:

1 J

4 a Mllden BcummeUenTarot-Kartan kfinnt

Ihr In Volvo t Room neua I'^unw httbal

boKhwfcon.

und Abrakadabra: Dem Ist so. Ein Modell-

Zeppelin kann nicht fflegen? Die Wahrsa-

gerin kann gar nicht wahrsagen? Ihr sucht

elnen Inlormanten in einer Bar? Dasselbe

Spiel: Bringt das Gerllcht In Umlaut und

freut euch an den Auswirkungen. Zwar

laufl dieses Splelchen durchaus linear ab
- Gerllcht aufschnappen und in den

Umlauf bringen -, stollt aber ein Qberaus

Interessantes Feature dar.

Wo hlngegen Persona 2 nichl punkton

kann, Ist die Presentation: ware da nicht

die frel drehbare Polygon-Umgebung, kbnn-

te man das Spiel doch talsachllch mil dem
melner Melnung nach komplelt unter-

schatzten SNES-Klasslker Shadowrun vor-

glelthemTriste Endzell-Atmosphare mit

vorherrschenden GraulOnen, dclallarme

Texturen und plxeiige, lahm anlmierie spri-

te-Charaktere mUssten heutzutage wlrklich

nicht mehr seln. FUr die Hlgh-End-Genera-

Hon bietet Persona 2kaum elnen scliwer

wiegenden Kaufgrund, wer aber hlnter die

Kulisse blickt - wie passend bel der The-

matik -, wlrd mlt elnem erfrlschend

neuen Spielsystem und einer fes-

selnden Storyline enlschadigt.

Vlele Stunden In der „anderen

Realitat" garantlen. O

MW'V

* Elnewkhtlge

AnUufstdfffd

gfgfkiullneuo Items

und vcrafg

* Per Multlpic-Cholct-MenUi quaUtht Ihr die

Gagnar voll und vartuchl, tie mf aura Salts xu
zlehan.

a i7cr.ciiv.iir i Ihr baitlmmla Parconii In alnar

fesigolegten Rolhonfolgo. bowlrki Ihr dadurch
noth BiXchllgara Fusion-Spoilt.
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PS2

e Bouncer
Die erste echte Killer-Applikation fiir die japanische

PlayStation2?

Shortcut

• artsprachsndts

Chamk( t-Dulgn

{&) wundonchsne rMVo

*-n gllscha Spracht

undTucU

A nelle Genra-Mll-ldeB

• 2W«I BMl'VfD'Up-

Bonua-Modl

• analog* Mirtlal-Arti

Mam
andauarad

Ladezalton

kalnarlnl I lorni odor

P unlet

i TMtur-Rlmmarn

fcaln Continue-

Systnm

unbrauctibare

KamotaelnslBllunroii

w«nl| Moves und

Combos

Slory-Mode vlel iu

hunr--

^Spne-ConlrolUT

wild .1 k!n ikzepllort

©

["^rn| ImI Ihr, was eln MBouncer*' 1st?

m i m NeItl? Gut* das Wort geh6rt

^^^j| audi nlcht unbedlngt zum
kUsslschen SchulertgUsch. 1m

engUsch sprachlgen Raum werden so die

klasslschen TOreleher/Rausschmelfter

vor Bars und Clubs bezeichnet, die das

felemde PubUkum vor ungebetenen und
unpassenden Glisten bewahren. Eln sol-

ches Trio spielt die Hauptrolle in Squares

erstem ernst zu nchmenden - Driving
.

Emotion Type 5war wohl eln AprilscherzY^-

*-'P52-SpleL
" Vorschusslorbeeren hat The Bouncer

genug eingesteckt: Vom revolutionaren,

Imeraktlven Bcat'envUp-Gamcplay bis hin

zu Martial-Arts-Showdowns im Malrix-

Stll wurde bereits im Vorfeld alles in

das Spiel hlnein interpretiert. In einem

Punkt sind die Lobeshymnen mehr als ver-

dient: Das sensationell gutgelungene

Artwork, ausgehend von den extrem styll-

schen und coolen Charakteren und Geg-

nern (mit Ausnahme der Roboter) bis hin

zu den atemberaubenden FMVs verdient

zu Rechl Applaus.

Dazu kommt eine spacige Story, die

unsere drel Helden - der drahtige Sion mit

seinen abgedrehlen Accessoires. der bullt-

ge Volt Kruger mit seinen Piercings und gif-

tlgen HOrnern sowle der am ganzen KSrper

tatowierte Kou - auf die Jagd nach der

Mikado-Gruppe von einerwaghatslgen

Situation in die nachste schlckt. Man will

schliefclich herausfinden, was die Gen-

mischer mit der entfOhrten, sIlBen Domi-

nique vorhabenl Da die Geschichte in der

Zukunft spielt. sind auch Ladys, die sich in

Panther morphen (Tbp-Eflektl), PrUgeleyT£.
auf Raumschiffen/undjCyborgs und so wei- if

ter kein Problem. Vor jeder Kampfsequenz *>
w3hlt Ihr aus den dref Helden einen aus

und zelgt dann entweder allelne oder Im

Team, was ihr so an Moves draufhabt.

Sp|cial-Move-Shopping
Erledlgte Schurken vererben euch soge-

nannte Bouncer Points (BP), mit denen Ihr

sofort mehr Leben. Schlagkraft, Btockkraft

oder neue Special Moves einkaufen konnt.

Die so aufgepowerten Charaktere dllrfen

aufWunsch auch in den Bonus-Modi

Versus (siehe Kasten) und Survival in den

Ring geschickt werden. Da der Story-
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* OasUMildet Dominique 1st gar nlcht so unschu
safevorglbtlC ^^vj^C\u_ '

tdlg und vertetzllch, wle a In den PrOgeUequenien 1st von InteraktlvlUt oder Teamwork lelder

Ichtszu sehen.

r
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a Echles Kino-Erlebnlsi Die FMV-Sequenzen sind von exzellenter

Qualltat. Lelder 1st das Splalprlnzlp etwas dUnn.

* Qual derWahu Vor (edem Kampf entscheldet Ihr euch filr elnen der
dral Ifounccr, der slch danach iiber eln Upgrade frauen dart.

Modus bis auf eine Handvoll Quelle

weder besonders lange noch schwer

ist (etwa zwei Stunden

Spielzcil), habt ihr den

Abspann bald vor Augen.

Wehe jedoch, ihr gehl doch

mal drauf: Dann musst Ihr

euch )edesmal wieder durch

zig Meniipunkte beim
Laden efnesSpielstands

klicken und danach unv

standlich ebenso viele

FMVs wegdrueken - und

das alles, weil Square zu

taul war, eln simples

Continue-Feature elnzu-

bauen! Argerlich, da die

Ladezeiten nicht gerade

unerheblich sind.

Zum Gameplay

selbst: Als revolutioniir

Ifissl sich die 30-

Prugelei mil den wenigen
Moves nichl gerade

bezelchnen. Warum
gibfs keine Team-

Moves? Wleso sind die

Locations null inlerak-

riv? Weshalb lassen sich

Square und Beat'em-Ups

Vldcosplnlkcnnorwlsscn, class d«r RPG-Glgont In

Sachen fighter (coin unbeichrtobones Blair 1st, wlo

dlt belden Mlnl-Seilen Tobatund Buifildo Blade

sowle fnvtfeWaufflerPSelndwcksvollbewetsen,

Lelder Ist das beste Spiel dieses Qulntetts - Tobal

No. 2<sleho Blld) - nlcht offizlell nls PAL-Verslon

urschtcncn. Wlrklfch ichadc: Unserei Mrlnung nndi

handelt ei slcli dabel urn das nath Tekken Jzwell-

beste BD-Beat'em-Up aul Sonys 32-Bli-Maschlne.

'- ,;:'>V;;-v-.. ,;,..

A Elnas der beste n PSorte-Beat'em-Upsi

Tobal No. 2 von Square.

ganze Horden Gegner mil stets

derselben Aktion wegraumen?

Wie war's mit ein paar

Puzzles? Ganz nett kommt
aberdie Idee, die analo-

gen Buttons des PS2-

Pads auszunutzen: Stark

gedrilckt ergeben sie

einen anderen Kick/

Punch als ledigllch

angettppt.FUrdieaus

ToiWinspirierten

Steuerung (der Prtlgler

kam auch vom Square-

Team Dream Factory) mil

den Hoch/Mltte/|Tief-

Angrlffen, die sich In der

Beat'em-Up-5zene nicht

durchgesetzt hat, kttnnen wlr

uns auch nicht ganz begeis-

tern. SchlieBllch soil es bltte

elnem selbst und nicht der

CPU uberlassen bleiben, ob
man einen Schlagoder

Tritt ausfQhren will.

Mehr Schein
als Sein

Lasst man die zugegebenermaBen spekta-

kuiareAufmachungvon The Bouncer
aulien vor, brOckeli der splelerische Lack

sehr schnell ab. Aus dem sehr interessan-

ten Ansatz, ein Beat'em-Up mit einem RPG
zu vermischen, wa're viel mehr heraus zu

holen gewesen. Wersamtllche, dramatur-

gist zugegebenermafien fein Inszenier-

ten, Events und FMVs gesehen hat (der

Spielablauf 1st slots gleich: FMV - Schlfl-

gerel - Move-Shop - FMV - Schlagerei -

Englischist

keine
Hexerei

Cooles fvalutir. Die

lapanlscho Oovotifi
DVD hi von vomhei-

eln zwdsprachlg aus-

(telejst - Ibr btauclit

ruch also nlcht mlt

japnnhchpn Miero-

glyphon und unvor-

sMndlkhci Spiache

ob/uReben, Aktivien

wlrd die englische

Fassongwiofotgt;

Gehliuci.%1 ini.

Dpllonstnena und
dort In den rechten

untcren MenOpunkl.

lent m(l»t Ihr nur

noch die (elite Eln-

stcllung vorflndpm

und schwupps Ist

alles vnrstSndllchi

Neln, so biutalwle be) der sagenumwobenen Bool*

Icg'Vorston dloswinje erschlenenen Schlflchter- if>
Spiels gehl's^di^Varsus-Modns In TAp Bouncer W \

nlcht m. Die Engine glbt slch |cdoch .Ihnllch: In oil

iunachsl lieliusplelendcn Atenen sns dem Slory-

Modus dari mlt bis m vler Splelern - Achtung: PS1-

Conttollw ak/eptleri das Game nlcht! - wle In Wu
Tang Shaotln Style, Sbaollo oder Gekldo (eder gegen

Jeden gesdiUjgett weiden. Auch die vlor Boss*1 wwlp
das Cyboig-KUken Oomlnlnuc alnd In venchlcdcncn

Ausbntistulon anwahlbat. Hettes Gimmick

Move Shop und so weiter pi^diesem

Loop), wird noch ein paar Matches im

Versus und Survival Modus bestreiten und
The Bouneerdann zu den Akten legen.

Hervorgekramtwlrd's dann nur noch,

um neuglerlgen Kumpels die Atiflritte der

superscharfen Designer-Braut Echidna mit

Ihrem Capoeira-Stil (siehe Eddy Gordo aus

Tekken 17) und die vler anderen verrUck-

len Bosse zu zeigen. Wenig Substanz also

fUr einen satten Import-Prels von knapp
200 Mark. Von Killer-Applikation ganz 2U

schwelgen. Warten wir also weiter auf

Metal Gear Solid 2. €13

A Elf SchaupLltzo des Story-Modes dlcncn

\A.\U^ ala KuUsaefQr4-Player-DueIle,

A Hler macht slch die chronlsche Move-
Armut besonders bemerkbar.

The Bouncer

Bcal'cm-Up/RPG

Oream factory

Te5lversioo:.
I i(:rnimpnrl

I'l.-iv f.i. -.'(IG M.ITll

GOtifitlCI ati: 12
Sihwi<i' ,,

i i'. Inicht

mfOBTamuaiHK
o 3H w 60 BO 100

JLJ
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Neo Geo)Import
www.neogeo.co.|p

**m&4i

Shortcut
:":

, tiles, tatea, wertati-^ bllei Simmlaislflck

© schftne Stages, styll-

tche Menus

©fiber 70 verschledene

Strikar

@bBwihrlBulB»2D-
Gamiplay

©inagosamt 36
Charaktare ...

... die (elder anlmt-

lloniitoehnlsch von
-ttalnd

Mai's BouncyEntikt

lit Wlgl

The King of

Fighters 2000
2D-Boafom-Up

;»*I '

. .

fD

MCI n
M HLMMnllon SHK
aUcstvefslon!

Elft«nlmpoii

Plolsiotwa
1.000 Mark
GeelgriUtabl 16

Schwlnrlgkoitimlltel

I5prflthkentilnli»e

Selbst eingof leischten Neo-

Geo-Fans war spatestens nach

King ofFighters 'PPklar, dass

die bellebte Serle dringend

elne optlsche und splelerische Ober-

arbeltung notlg hatte. Und nach dem
Anlmationswunder Garou - Mark of

the Wolves wurdon die ErWartungen

an „Ole lefcrte Schlatht des 20. Jahr-

hunderts" noch welter In die Hone
getrleben - zu hoch?

Wer realistisch geblieben 1st, dem war

von vorneherein klar, dass mit im Ver-

gleich drelmal so vieten KSmpTem (insge-

samt 36) trot* fettem 688-MBII-Modul

(das zweitgrtJftte Oberhaupt) keine

Animationenvom ausladenden Garou-Stil

drin waren - den exirem leckeranimier-

len, neuen Boss Zero einmal ausgenom-

men. Im Grunde genommen haben slch

die KoF-Stars seit der'96-Eptsode in die-

ser Richtung nicht welterenlwlckelt.

Doch welter mil erfreullcheren Olngen:

Das im letzlen Jahr neu eingeflihrte

Slrlker-Feature (kurzzeitiges Zuhilferufen

rfH&v TZtt:<-.L:\CiiWr,\

Dlese Stage axis-

tlart auch In finer

KuU-ke-Varslon.

SamtUche Menus
find herrUch styUsch

gehallen,

eines Bonus- tharakters) wurde welter

ausgebaut: Striker konnen nun in jeder

Situation (Block, Sprung, Special Move
und so weiter) eingesetzt werden und

erlauben auf diese Weise coole Combos
und abgefahreneTaktiken. FUrSNK-Fans

zudem genial: Nlcht nur alle 35 spielbaren

Fighter (davon sechs Neue: Els-Queen

Kula, Ninja-KHler Lin, Einauge Ramon und

Wrestling-Girl Hinako sowie die beiden

selnerzeltexkluslven DC-Striker Seth und
Vanessa aus KoF '99 Evolution), sondern

weitere 35 SNK-Stars aus Spielen wie

Savage Reign, Last Blade, Metal Slug,

Robo Armyund vieten mehrkfinnen jeder-

zeit aktlviert werden! Dazu kommen sie-

f
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Striker Attack: Wer mil den liber 70 EJttra-Charakteren eln wenlg Ik- nun
cxperlmcntlert. wire! bald schone Combos zaubern kflnnen.

Limitierte US-Version?

Audulu ImNett: Die von den fnnatisthen Neo-

Goo-Fans Dion Dakls und Chris Ray unteihaltene

Scheinlrmn NeoGooFreak oohauptetP doch Rlatt,

exklusiver Distributor dor auf 100 Stock (Imltlprtpn

US-Version yon KoF 2000m seln und voiiangt dalDr

590 Dollar, pin saftlger Aufprels von 250 Dollar

gcgtmgbordcr jnponlichnn Vcrslnnl Wlrvorfblgton

die hlQlgen Diskusslonen Hundertcrpntisloniorlcr

Neo-Anhanger hlnslchtllch dor Echthelt dleser

BehnuptnnBaii'www,neo-goo,com und kamen tu

dem Schluas, dass rs sidi dabol urn elnnn. wonn

auch gut gemachlen, Fake handell, Die beiden,

iJaren Rul In der Szene nach dlversen Voifflllen

(Efnboholtfin von voll be/ahlten Modulen, um Leule

In Foren mundiot iu machon, Angebot von konvor-

tleiten MVS-Gamvs oU Orlglnal-Helmmodul S Co.)

unien duicli 1st, rrtachienalleidlngs lulgenden

Fehlpn Sle boten an, die (apanlscheFassunK fOr

den oblgen Dlffarenibetrag 2uf US|quasl Dup2ugra-

don" - nur mlt wokhom Material bcl elner Limited

Edition?) Gutc Lasurkoplcrpr-Alboll und

Abzotkc der Qbehlon Art, wQi-

den wlrsagen. Wlrd euch so etwas

nngeboten: Finger wegt Meldet tun

Hehsl such die NeoGeoFreak-Bande

- kura HGF - wie die Posit

ben wunderschOne Stages, an denen

man sich nlcht so schnell satl sieht.

Absolutes Highlight darunter 1st das

Agypten-Szenario mit selnem

animierten Sandsturm. Gelungenes

MenU-DesIgn, eln unaufdrlnglicher,

guter Soundtrack sowie spektakula're

(Super} Desperation Moves sorgen fur

Beat'em-Up-Laune In bew3hrterSNK-

Manier.

Nichts Obenagondes Oder Revolutionary

- elnfach eln wurdiger siebterTeil und vor-

aussichtlicher Abschluss der Serie.

Obwohl: Im Abspann glbl's schon

Hinweise auf eine Fortsetzung. Auch wer

gewillt 1st, den Prels elner PS2 plus

Memory Card und zweitem Controller fiir

dieses Modul zu zahlen, wird sich schwer

tun, elnes der auf 10.000 Stuck llmitierten

Games zu ergattern. Die befinden sich

mittlerweile allesamt rund um den

Globus In Sammlerhanden. Damll wlrd

sich dor Wert wohl ahnlich slell nach oben

entwlckeln wie bel Garou - Mark of the

Wolves. |23

V€Jj
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ImportCNeo Geo
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Duxchiauchtet : Unser
Freak-Check!

Beat iesmal gait es, das wohl letzte

J Neo-Geo-Helm-Modutgeblih-™^ rend zu empfangen - mid was
lag da miner, aU dazu den

Freak mit dem Spltznamen MThe Move" an

die Pads mbltlenl

Dass wir es mit einem absoluten Neo-

Geo-Fanatiker zu tun hatten, offenbarte sich

nach wenigen Mlnuten, als unserGast voller

Stolz sein mit einem MVS-Chip modlfiziertes

Neo aus derTasche zog und die beiden

umgebauten Saturn-Controller daran an-

schloss, um Ralph ordentiich Sautes zu

geben. 5einen Nick tragi Steven Langer aus

Hessen ebenfalls zu Recht: „lch kenne

samtliche (auch versteckte) Super Specials

NeoGeo-Freaks
nlcht weiterie-

sen, sondeern
kaufenl"

Fxeak-Meinung:
mi tJle, die das nichl Ilbeneugl, wrlierlosen! Okay,

fOr die Krltikcr iflhlc ich era! mal die Manhon auF: 2um
elnen 1st es sdiade. doss die Supcrspctiah - win soil

KOF '96 dor Fall - Immer dutch eln Blitzen angekun-

digl werden, was dom Ganzon dlo Obenaschung
nimml. SNK,dashabt Ihrschon malbessor gnmocht
i - -' " Real Bout Li i J RB Special). Des weltcten habnn
sctolgo auch kelne groBe Priorltfil vot anderen norma-

Ion Moves. Es 1st nSmllch argerltch, wenn Irgendoin

Antfinger euran Super Special mil einem nonunion

Punch Oder Kick konteit. Danti waten da noch oln

pnarHlniordiUnde. die mar cool anlmiert.aberm
grobpixollg slnd. Ulder mOssen |etzt auch fur elnen

Level 2 Super alio drel Lclstcn gcopfcrt worden, sialt

wleln KoF '97und '93nur rwoi. Und nicht mohrallo

kbnnen so atisgelUhtt werden; manche glbt es nui

noch auf Swfo elns. So, |et/t *u den hervorragenden

Sdlen drs Spiels; Zum elnen wSre da die groBe

VieKalt an KHmpfern und dlo noch grttflorc Vletfnlt an

Strikem. Dlese slnd von dor lakllschen Seltc sogar

melst nuuvoller als In KoF '99. Zudwn glbl's dnnmicr
auch noch eln paar auileiRewohiitkhe alle Bekannte

(Kocdo, King Uon), 0S7U 1st Im Options* und Im

Trainingsmenl) Jnder LarHail elnstellbar. Dec Endboss

sleht nQchlem aus, hoi abet was auf dem Kaslen,

Helfio Abspflnne lehlen auch nlchL Und hey, Leute,

das 1st KoF 2000, NatDriith wire mlr Gatou 2als

Abgang von SNKIiobBf gowesen. Abet dleset Hammer
verspricht auch vfcteckigc Augen. FOr Freaks ein abso<

tutCS MU555S5SSSIIII!

ElneiQnftlge Fadisimpelel 1st

durdi nldits zu ersetten. Man beach-

te die Neo-Geo-SdiBlze Im

Klntergrund.

allerSNK-Flghter.-Sprach's,

schnappte sich Ralphs Last

Blade 2-Modul und demons-

trlerte seln Kfinnen vor versam-

melterMannschaft. Zwischen

stundenlangen hitzigen Dis-

kusslonen, welche Animatio-

nen, Combos und Moves im

Laufe der Real Bout- und King

offlg/ifers-Serien weg gelassen

und neu hlnzugefUgt wurden,

wurde auch gezockt und das

mltharten Bandagen: Nach

erbittertem Kampf endeten

die Duello bei List Blade 2 und

KoF2000 mit einem leichten

Vorteil fur Steven - zumindest

solange Ralph selnen Star-

Fighter Benimaru Nikaido nicht

aktivierte. Die Revanche fofgte

bel Windjammers auf den FuB:

Nachdem Steven hierkein

Match gewinnen konnte, war
Ralphs Ego wleder einfgerma-

8en aufVordermann gebracht.

Das 1st echter Freak-Service: Bel der

VG-Gang elngecheckl und schon die

XbcOC In HSndenl

Solches Expertenwissen musste

belohntwerden und so schleus-

ten wir Steven In elnerNacht-

Name A Nlcknamei Steven Laager/

1, likyo, 2. TIib Move 3. Oar Demokflnlg

Wle kommen die Nicknames zuslnnde? Ukyo,

wegen ..., na |a, der Kaara hilL The Hovd und

DnraoUnlg. wall Ich alne wandelnde Speclal-

Move-BibUolhek bin uad ill malnaa Kumpela
Immer Tlppa gebe. Data kann Ich mit alien

Flguran In alien PrBglarn, die Ich splele,

umgehnn.

Alter:M Jahra

Berul: SdiflUr am HtaaankoUeg Onacha main

AM), nabaabal |obba Ich Im Kino.

Zockc sell: 1982
Melne Konsolensatnmtung: momontin drel v.-

Gfco-Modul-Konsoion. rwal Sega Salum und

eln Saga Dreamiest.

Wanim drol NoosT Ea kennten aath mehr wer-

den. Ich stafae ilnfidi auf die Dinger. Ich Hebe
es, die ganiea Dinger aufgerelht mit odor ohnc

Aufklabar odar mil Karton auf melnem Regal za

iekM,
Melne UebHng$-G8fnes: Puulr, athwer!

Zaallararat Ganw-iftfoMI' (limply Ihe best),

MeU/ Slag 3 (noch Fragee?), ffeat Bout Sptdil
(beates Combo-Syttem In alnam 2D-PrQgler

uad Super* werdea nlcht angekflndigt), Pantn
Dragoon Sijr«(athande liber Team Andromeda.

else ale keln Dreamcail-Revlval rausbrlngen),

GunfotcA 2 Cooalorm auf PLilIne |t|j, voa Item

ebeo).

Meln teuerster Dnkauri Oaa Spiel daa wir gara-

de geteatet haben ... rot 1000 Mark hob' ich

alaa argatUrt. Abar Ich Kobe ea elnfach.

Meln hflrtoslorrohlkauf: OreaicenzftlrPS-dan
eratan hab* Ich gam geUaten, den drlttaa

gar alcht ant angetaaat. 30>PrQgler alnd

ah' waa fur Nht-Kenaar, odar die, die aa

warden wollco, alto zum Abgewohnon).
PS2, GameCube, Xbox, was kommt mlr ins

Hau5T

Mai sahon, wu die Zakunft bringt. Dor

Welhnachtftmann brlngt'a alchar nlcht

mehr. Kommt life auf melnen Ctat an.

Abar arat mal PS 2, wegan Devil may Cry

und Afa/afCau Solid 2.

Was Ich sons! noch so loswerdon wollto;

Leute, elnen Freaktrkennt man nlcht

daran, daaa ar jeden Schrctt hat. Elnen

Fraak arkaant man daran, daaa er die

Arbeit, die hlnter elaem Splal alackt. flhlt.

Qn Freak erlfintjede VenHgaiungvon dor

[oypad-Elngabe bli zur AuarOhrung Im

Geichehen. Eln Freak briucht kelne Virtual

Reality. Erverachmtlzt mit dam Jock.

Solange Ihr das nicht draof habt - Ubtl

TheUst Blade 2 beherrsdil er wtrii-

Uch perfeJrt, unser „The Move".

und Nebel-Aktion noch am gleichen

Abend In die Deutschland-Premiere von

Microsofts X-Box, wo er sich nicht scheu-

te, ) Allard, den extra von der CES elnge-

flogenen General Manager Xbox, ausgie-

big zu lOchern und mit anderen

Branchen-lnsidern zu plaudern. Coole

Sache, denn niemand, der keln

Branchen-lnslderist, kann sich in

Deutschland blsher rUhmen, das Original-

Gerat plus den dazugehorlgen Controller

live In den Handen gehalten zu haben,

Mit einer Xbox-Jacke kehrte Steven spat-

abends wieder ins Hotel zurtlck. Ihr seht

also, es kann sich extrem lohnen, sich ats

Freak bei derVG zu bewerben (Adresse

aus dem Impressum oder untervg<3>futu-

re-verlag.de)! etjfle
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Shortcut

^ Splellempo

>jfe bis iu 40 Fahrzcugt)

'©' auf der Strecke

^belntSiow-Downs

®uubareGraflk

^ fcelnartal Pop-Upi

^laohrgutiNniBldit

(g) coolea Replay

|£g> fofderade Ghost-Car-
*» Challenge

fSS MhT :'.'. (fl ii i J i! i]
i
:..h :

' -dOrfllKeSleuarunE

®mflrtwOrtlg«s
fnhrvorhaltan

iSJ\ ehor simple
-v Oagner-Kl

®s!8fenderOuf 1m

Zweltpleter-Modua

Wf

Daytona
USA 2001

ve® a
<55|

n: Sega

TcMV«nl(jn;
1 1 ([en Import

PiuImo. 130 Mark
Gpolant't Ftt): 6 Jiihte

Si'tiwit'ilijktirh

srhwnr

Siir.l(ll';e*»»>lltlW

a Nach ra vlel«n Karambotagen verformt slch die

Karosseile doutllch,

a HlUrelcht Wenn Ihr elnen Gegner an die Begrenzung drSngt, wlrd
dleser sprlchwclrtllch au s dem Rennen katapultlert.

Daytona USA 2001
Uneingeschrankter Arcade-Fun auf dem heimischen Bildschirm?

war wurden die Dberaus erfolg-

relchen Daytona-Automaten

bis auf Daytona USA 2 In der

Vergangenheit bereIts mehr-

fach porticrt (Daytona CCfund Daytona
USylfUrtlenjSaturnundiletiiPC), doch

erst mlt dem Dreamcast stent nun elne

Hardware-Plattfonn zurVerfllgung, die

den technfschen Anforderungen gewach-
sen zu seln schelnt.

Im Prinzlp handelt es sich bei Daytona
USA 2001 jedoch nicht um cine dlrekte

Umsetzung des letzlerschlenenen Aracde-

Games, sondern eher um elne stark aulge-

motzle Sammlung verschiedener Auto-

maten. So stehen euch in der DC-Version

neben den drei Tracks des Daytona USA
Automaton zwel Strecken derCCE-Version

und zusStzllch drei DC-exklusive Strecken

zur Verfiigung. Die also Insgesamt acht

Kursejstebftn|kQnnt ihriibrigens sofort

ausprobleren: Sle mllssen erfreulkher-

welse nicht erst freigespielt werden.

Hohe Motivation ist dennoch garan-

tiert, denn neben den anfangs vier Fahr-

zougen warien eine ganze Menge ver-

steckterVehlkel darauf, von euch orgatterl

^ Soeng
gehtes

melst nur

anfangszu.
Sptter

nehmt Ihr

euch die

Gegner

eheretn-

zotn vor.

zu werden. Bis es jedoch soweit ist, lautet

die Devise in Daytona USA 20OJjjTben,

Uben, Oben. Denn wie wiYs berelts vom
Automaten herkennen, reagleren die

Fahrzeuge aufierst cigenwiilig und nicht

immer nachvollzlehbar auf zu hektlsche

Lenkbewegungen.

Steuerung mlt Hindexnissen
So empfiehlt es sich, vor den Meister-

schaften erst einmal ausgleblg Im YTime-

Trial und im Single-Race-Modus zu'trainie-

ren. Ebenfalls unerUisslich ist ein Ab-

stecher im OptionsmenO, in dem Ihr die

Empflndlichkeit der Steuerung (Pad oder
Lenkrad) nach euren Bcdurfnissen einstel-

len ktinnt.

Im Time Trial und in den Einzelrennen

ist es euch Uberlassen, gegen wieviele

Fahrzeuge (zehn bis 401) ihrantreten

mochtet und ob ihr die Strecken spiegel-

verkehrt, rOckwarts oder boides fahren

mdchtet. Ein nettes Detail ist dabei die

Tatsache, dass die Strecken dabei inklusl-

ve samtlichcr Objekte gedreht werden und

Ihr so beisplelsweise nicht auF die RUck-

seiten von Schildem blicken milsst.

5eid ihr mlt der Steuerung und dem
bisweilen sehrstfirrlschen Fahrverhalten

der Fahrzeuge halbwegs vertraut, konnt ihr

euch an den Championship-Modus
wagen. Auch hierentscheldet neben

eurem fahrerischen Konnen vorallem die

dem jewelllgen Kurs entsprechende Wan!

des Fahrzeugs {ihr kttnnt vor jedem Track

das Vehikel wflhlen) und die richtige

Reifenmischung. Nur. wenn ihr euch am

H

Ende einer Rennserie unter den Bestplat- .

/*

zierten befindet, wird die nSchste von ins- Y
gesamt vier Challenges freigeschaitet.

Spielhallen-Optik auf DC
In gratischer Hlnslcht wird Daytona USA
2001 den Erwartungen voll gerecht. Auch.
wenn die Texturen der Umgebungsgrafik

nicht sonderlich detallliert geraten slnd,

gehbrt das Spiel zu den optisch beein-

druckendsten Racern uberhaupt. So hat

die Graflk-Englne keinerlei Probleme,

besagte 40 Fahrzeuge gleichzeitlg zu ver-

walten, ohne dass dabei die Frame-Rate in

die Knie geht oder die unubertroffene

Fernslcht durch Pop-Dps oder gar Nebel

verschandeltwird.

Auch an die Mehrspieler-Modi wurde

gedacht. wobei der Online-Modus momen-
tan nur von Japan aus zugSnglich Ist und

sich im Zweispieler-Splitscreen lelder ein

ziemlicherBug elngeschlkhen hat. Denn
sobald der zweite Spieler seine Steuerung

im Optionsmenu" anpasst, steuert Spieler

eins automatisch das Fahr/eug des Geg-

ners mlt! Insbesondere. da Daytona USA
2001 ohne Kailbrierung der Steuerung

kaum spielbar ist, wiegt dieser Fehler (dot

laut Sega aber in der US und PAL-Version

behoben seln soil) doppelt schwer. Wer
jedoch ohnehin am liebsten alleine spielt.

erhdlt mlt Daytona USA 2001 einen tech-

nlsch ausgezekhneten Racer, dessen

Steuerung alierdings selbst nach einer

langeren Elnspielzeit noch sehrgewOh-

nungsbedurftig ist und damit nicht jeder-

mann Sache sein durfte. ajTj)

* Bounders die Darstellung von Hohen-
untercchleden Ist sahr gut gelungen.

A Boxen slopps Lohnen erst ab einer Ronn-
dlstanz von mehr aU 20 Runden-

a Im Time-Attack kfinnt Ihr gegen euren eige-

nen Ghost oder den der Entwlckter fahren,
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tV autgatillen
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.-
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A Hnr minimal* DKferenzen trennen die DC-Umsetmng vom
OrlglnaliZum Betsplelfehlt hlerder Waber-Effekt der Ftammen.

The Last Blade 2 Final Edition
SNKs letzter Streich auf Dreamcast?

ag nlemaLs nle, so orakelte

schon Sean Connery als James

Bond, und dleselbe Maxime
schelnt auch der nach der

Akquisltlon durch den Pachlnko-Kftnlg

Aruze In Japan auf dem Sterbebett Lie-

gende Arcade -Veteran SNK hoch zu hal-

ten. Stets denkt man, das Neo Geo hStte

|etzt seinen tetzten Atemzug getan,

schwupps zaubert der Exoten hereteller

doch noch ein Spiel aus dem Hut. Wenn
dabef welterhln so qualltatlv Hoch-

wertlges wio bel Last Blade 2 FEheraus-

kommt, sehen wjr dlesem Trelben geme
noch eta} Wellfzu. YTiLfJu—

Eigentlich hatten wirja insiandigauf

eine einen DC-Port des mittlerwetie unbe-

zahlbargowordGnen Garou - Mark of the

Wolves (als US-Version 1.250 Mark und

:eigend) oder Metal Slug 3 gehofft - last

Blade sind wir aber auch nicht abee-

nelgt, obwohl das Original bereits ausV \n
dem Jahre\9~8 stammt. NachdemSNK H
anno '96 die extrem populate Samurai

Shodown-Scrlc nach Kapitel Vier auf sich

beruhen NeB, lagen alle 2D-Schwertkampf-

Hoffnungen bei Gekka no Kenshl (japani-

schGrTilel von Last Blade), der es inner-

halb von nur zwei Folgen geschafft hal,

sich spielspaBtechnisch unter den zahi-

reichcn Top-Beat'cm-Ups auf dem Neo
Geo zu behaupten. _

V?

Das Original

fin GardaJDude!
Die Final foViVon-DC-Umsetzung umfasst

nun im wesenllichen Teil 2wei, angerei-

chert mil elnigen (nteressanten Goodies.

Zum elnen dllrfen sich Fans an einer

umfangreichen Art- und Demo-Galerie

laben, mit bisher unvertiffentllchtem

Material und samtllchen Vldeo-

Schipsetn aus belden Teilen inklusi-

ve samtlicherVor- und Abspanne.

Dazu kommt ein fllrNicht-lapaner

ziemlich unverstandliches

Karlenspiel namens Hanafuda mlt

den iB-Charakteren.

Zum Spiel selbst: 17 Junger des

Schwertes beharken sich vor einigen

der sehflnsten Backgrounds der 2D-

Geschichle (Berg-Wasserfaile, brcn-

nendeHUtte). Ihr enischeidet euch

vordem Kampfentweder(a) fur die

combo-lastige Speed-Version (b) fur die

durchschlagskraftige Power-Version oder (c)

in der neuen Final Edition (im Original nur

WcrbkhflidonlnninrtallflnSiifnirnTf

Shodown-Hachlolger The Last Blade spleten

woflte, halte ntchl vlele Opllonen olleii: Entweder in

den sauren Aplel belBen und sich die sllndhaft Minn
und seunnen Neo-Geo-Module lutegen (Im Blld das

wertvollstc Sttlck: dio US-Version des 554 MBII-

Knntlom The (aft Blade 7, Wert etwa

1.000 Mark), dla Ladewllen der CO-

Verslon ertiagen oder sich mil der

durchschnltlllchen PS-Konvertlerung

von Tell elns (Im-

portVonly) florin-

den. Die cue IIcnl

e

OOVerslon Iflst

dieses Problem

nun vorblldlich.

\1

als Cheat) fUr elne Kombinatlon von Speed

und Power des jeweillgen Charakters,

Danach folgt ein Schlagabtausch mit

Special Moves, Custom Combos,

Desperation Moves und allem, was das

2D-Beat'em-Up-Herz begehrt.

Herausragend sind dabei die Repel

Moves - eine Art Offensiv-Block - die

auf dem Boden und in der Luft bei

K&nnern derStartschuss fUr eine hub-

sche Konter-Combo sind. Die Top-

Animationen und die Ladezeiten

unterschelden sich bis auf ein paar

Ausnahmen (das Lodem der Flammen
in Stage Vier fehlt zum Beispielbei

der Final Edition) von denen des acht- bis

zehnmal so teureren Neo-Geo-Moduls, wes-

halb wl r Import-Frcunden zum Kauf dieses

Fighting-Kleinods nur raten konnen. CD

a Geschickt Ins Lee re laufen lassen - die

neuen Schwert-JQnger habenvlel van Ihren

Samurai Shodown'VQtbMQTn gelernt,

a Final Strike: Bel Super Special* lassen sich

die Schwert moistcr ein paar ganz spezlaUe

Tricks clnfallen, um das Match zu beenden.

A Cine umfangrelche Art GaUery aus belden
ifl-Tellnn glbt's als Bonus: Hier das Cover der

Heo-Geo-CO-Verslon von test Blade 2.
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Impoit

Plato fa. 1 20 Mwli

Ceelfinclobi 16

5cnwlfcriii|njii: sihwer

IMFOUT PATIHG IN K
20 40 60 SO 100

a Uiuf, Ash, laufl Das GefUhl, (ederzelt vom Bdsen verfolgt zu warden,

kommt beilngstlgend gut ruber.

a Der grtffite Vortell der immar wlederkehrenden Monster: Ihr bessert

dadurth euren Energlehaushali auf.

Evil Dead- Hail to the King
Wirklich grausam, was sich In Evil Dead abspielt.

In Spiel, das auf der kultlg-

bluttgin Fllm-Trilogie Evil

Dead? Genlall Was man aus

dlesem Stoff alles hatte

machen konnen. Leider Uegt die Beto-

nung auf ..konncn".

Zwar merkt man beretls kurz nach dem
Einlegen der GD, mil wis viel Uebe zum
Detail das Entwlckler-Team Heavy lion Stu-

dios die rnakabeien Abenteuerum Ash,

Zombiejager und Weltenretter wieder

Willen, umgesetzt haben, doch einige

grobe Patzer vermiesen den 5pielspaB

gehOrig. Wie zu erwarten, wurde aus dem
Spiel ein Resident Ev//-Klon - bei der The-

matik sicherlich auch keine schlechte Ent-

scheidung. Leider krankt Evil Deadan vie-

len Mangeln, vor denen man im gro&en

Vorblld verschont geblieben 1st.

fchier ohne finds

Die ]e nach eurer Position wechselnden

Kameraperspektiven entpuppen sich oft

als nahezu unspielbar und verstetlen nicht

selten die Sicht auf Ash, die Gegner Oder

sogar beide. Um dem Ganzon noch die

Krone aufzusetzen, stellt euch die rechl

schwammige Steuerung vor mehr Proble-

me als samtliche Monster zusammen.
Gerade, wenn die Splelfigur recht welt im

virtuellen Hinlergrund sleht, is! es gerade

bei mehreren Angriffen schwierig, zielge-

richtctzuzuschlagen.

Schafft Ihr es aus welchen Grunden

auch immer (bei mir war es schlicht und

einfach die Uebe zur Vorlage), euch mil

diesen Mankos ab zu finden, erwartet

['ILll ^H
Jl.•¥ II. J>*v

J' :
- TbpI

£<:*->

-VH

aarT'jiaB1

.

'-. iii

a Setbst wShrend der riut.it salllet Ihr auf

Items wle diesen Pllz achten. Inmerhln lassen

sich daraus Bemln und Energle gewlnnen.

euch ein fesselndes, wenn auch kemtges

Horror-Adventure. Allein die Bewaffnung

Ashs mil einer am Handstumpf befestig-

len Kettensage, Pump-Guns, Axten und

Pistolen sorgt fiir einigen SpielspaB.

ErwartungsgemaB kommt dabei auch das

Blut nicht zu kurz, weshalb zumlndest die

US-Version nicht far die jDngeren Zocker

geeignet 1st.

stoff fur die Kettensage zu gewinnen oder

an scheinbar unerreichbare Seiten aus

dem Buch Necronomicon zu gelangen -

ohne einlges Herumprobieren werdel ihr

kein Land sehen. Ziel des Spiels ist es

librigens, alle Seiten zu sammeln und so

das Bttse aus der Welt zu verbannen.

Interessant, aberwohl nicht jeder-

manns Sache: die Versorgung mil Health-

Kits. So findet ihr zwar im Spielverlauf

einige davon, doch um wegen der andau-

ernden Angriffe am Leben zu blelben,

mUsst ihr mbgllchst vlele Gegner tttlen,

die dann nach ihrem Ableben neue Ener-

gle hlnterlassen. So gesehen kann man

das stetige Nachwachsen der Monster

auch alsVorteil sehen ...

Beschinipft euie Gegner!
Besonders nutzliehe Items hinterlassen die

Feinde Ubrigens erst, nachdem ihr sie mil

typischen Ash-Zltaten verhflhnt habt (coole

Sprachausgabe). Gralisch macht Evil Dead

zwareinen ordentlichen Eindruck, doch

„Leider triiben einige Mangel den
gut gemeinten Horror-Spafs."

Setter des Bucher
Neben den standlgen KSmpfen gegen die

Armeen Untoter, von denen etliche leider

standig aufs Neue erscheinen, sind in tells

recht knlffligen Ratseln auch cure grauen

Zellen gefordert. Ob es darum geht, aus

gefundenen Pilzen (hallo, 5anka!)Treib-

kommen die Hlntergrunde nicht an ein

Code Veronica heran. Auch die Gegner-

Animationen sind bei weitem nicht so aus-

gefeilt wie die des Hauptdarstellers. Datlir

sorgt der packende Sound und die grusell-

ge Sprachausgabe fiir eine packende

HorroratmosphSre. CEfr

a Auch das Inventar lehnt sich slaric am be-

knnnton Vorblld an.

a Tja, selber schutd, wenn man der Freundln

mal die AutoschUlssel Oberlasst «.

a Im Vergtelch zu Resident Evil 1st die ein-

blendbare Karte lelflth/ nutelos.
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Blood

-

The last Vampire
Undercover Ad 2025 Kei

beitomrnt Itonkurrenz!

Ibsolut
onverstandUth: Kommt In

Japan mal eln Rrrt-Party-TItal von

Sony selbst in r die PS2
(
dann Isl as

tin dorarl gronzanlosor Humbug
wit TVDJ odet \*tzt Blood • The Last Vampire.

Elgenlllch hatten wlr dieses Machwerk - wit

wollnn nn dioser Stolto gar nlclil das schmei*

cholhafto Won „Splol" voiwcndon - In dor

Hofrnungaulclnon orston 128'Blt-Survlval*

Horror-Vorgeschmack Importlert, Doch well

gefehlt. Sehr welt. Wenn man die DVO elngelegi

Ital, darl man cSnem uiiterdurcMchnlltllch

anlmiorten Anlm^-Sttelfen frtinen. Nach fOnl

t—v. ' ,,

* Eurocrats: Bagsgnungmlt ... audi wenn erwelbticher ... andet In elnem blutleeren

olnom Vamplr... Naturl»t.„ Fluko.

Mlnuten machl slch dann berelis eister Unmut
brelt; _Na |a. |etzt relcht's aber mil dem langwei-

llgen Intro wann goht's dcnn endllch los?" Tja:

Gar i.i. lit: Es bleibt bel dem Streifen und Ihr

kflnnt circa alle drel bis vler Mlnuten In Form

einer Entscheldung aus mehreran jnpanisdien

Mfiglidikeitcn auf die Handlung Einfluss neh-

men. Damlt nlcht genug: Das Ultra-Low-Dudget-

Fllmchen fidet berelts nach kureer Zell derail an,

dass elnem jegllehe Lust aufs Ausprobleren vei-

geht.

Ausgchond davon, dass wir nach etwa zehn

Mlnuten laut MenU berelts 20 Prozent gesehen

haben, ohne Irgendwas Besonderes /u vollbrin-

gen, spridit dies zudom Bande filr den Tiefgang

und die Unge von The Last Vampire. Als wlr

dann endllch doch noch den ersten Varnpir ant-

deckten und prompt In olner urkomisch wirken-

den Animation bis auf den letzten Tropfen ausge-

saugt wurden. ohne uns zur Wehr seize" zu kfin-

nen, brachen sUmtllche lm Spielzimmer anwe-

senden Redakteure mltTranen In den Augen lap-

send zusammen und kiUmm-

ten slch vor Lachen. Sachen

glbt's - und das audi noch von

Sony: Hlermlt haben wir also

schon den ersten ganz ItoiRun

AnwSrier aul dan Titel „Schiott

des Jahres". Davon blelbl uns

elne PAL-Umsetzung ganz

slcher erspart. €23
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Star Wars: Episode One:

Battle fox Naboo
Spat, abet doch noch ...

^f
fil.^'; m tf§ i

:

.

M.

';'•"
" ^Jw* 1•.

A Ob zu Lande oder In der Lull: Echte Siern t-nkrlofier (Uhlan slcli Oberatl wohl -

sotange es nur mHchtlg In der Klite kracht.

alt dem

Erechelnen
1

des letzten

Star-Wars-

KlnoflLms slnd nun

uhon alnlgeTage Ins

Land gezogen. Doch

der Bekanrttheltftgrsd

von George Lucas' Kaugumml-Epos hat wUhrenddessen

nlcht abgenammen. Gaiu Im Gegentell: Die Splete-

produktion Wuft au( Hochtouren welter. Anstatt elnen

tauslgen Schnellschuss wle etwa Star Warsi Demolition

(Test auf Selte 65) zu rlskleren, nutzte LucasArls die

Entwlcklungszelt, urn ein durchaus ansehnllchas

Pradukt auf die Belne zu stelten.

Ganz im Stile des Inofflzlcllen VorgSngers Rogue

Squadron schwlngt ihr cuch wicder ins Cockpit eines

schiiilligen Raurn|a*gers und blast, passend zurThematlk

der Episode One, unzShllge Drolden-Schlffe der Handets-

foderatlon von der Oberfl8che und aus dem Orbit dos

Planeten Naboo. Oabel scliiapfl Ihr allerdlngs nlcht In die

Rollo der Hlmhcldcn, sondein wordet mlt komplett neuen

Charakteren konfrontlert - Captain Kael und Lt. Sykes,

um genau zu seln.

Am Spiolprinzip selbst hat slch Im Verglekh zu Rogue

Squadron nlcht vlel gea"ndert: Noch Immer fllegt Ihr wahl-

welse In der Flrst-Pcrson-Perspckllvc oder mlllcls

Verlolgcrkamcra durch fOnfzehn Level (plus elnige Bonus-

Stages) und ballert mlt Phaser-Salven und dlversen

Raketen um euch. Neu 1st, dass Ihr nun audi wShrond

elncr der rccht a bwechslungsrole hen Missionen das

Vehlkcl wechseln kiinnt und so entweder Im schnlttlgen

Land Speeder liber die Planetenoberflache brettert oder

euch mlt elnem derJHger in die Lllfte schwlngt. Durch ein

Medalllen-System erhallel ihr slels neuo Krlcgsgoratc

und bekommt Zutiitt zu vcrsteckten Stages.

Ncben der leicht verbesserten Presentation mlt etwas

welterer Slchtwelle als noch In Roguo Squadron und fel-

neren Polygon- Modetlen vetblQIft vor allem der Sound-

track: Factor 5 schaffte es gekonnt, vlele der orchestralen

Original-Tracks in feiner Surround-Qualltat auf Modul zu

verewigen. Eine tolle Sprachausgabe in don Mission-

Briefings sowlc masslg Funkfeuor wflhrend der Elnsiltze

erfreucn das Ohr des Spielers. Fur Star-Wars-Fans ein

durchaus Interessantes Produkt, fllr den Otto-Normal*

Space-Cowboy dOrftc das Gameplay jedoch auf Oauer

etwas 2u eintonlg seln. G3

a Um dlese Raumsta-

UonzuzerstQren,
wollen < 1 :, t mat alle

Schlldgeneratoren

ausgeschattet werden.
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Samba de
Amigo
Hustle Play all the Way!

i

:
ii)i|r;.yt'Vf 0^

efgs

111

A Nlcht so der Brlnger, ™™»«"««««MM"** 1™
aber als Bonus O.K.1 Oas * Neu ,n dei 2K*Verslon: Die Rasseln mUssen schnetl

Samba-VoUeybalL zwlschcn xwol der sechs Punkte geschwungen werden.

hr kennt alle Songs des Originals auswen-

dlg? Deherrscht die Maracas-S hake- Moves

schon Im Schlaf? Schafft )eden Song per-

1 fekt? Dann seld Ihr fit (Ur dan Hustle-Mode

in Samba 2K- die Samba-Mania gent welterl

Was versteckt slch wohl hinter dem Hustle-Mode?

Nun, bis jetzt habt ihr entweder eure roten

Maracas einmal geschuttelt, sobald einer

dor blaucn Baltic in elnen der sechs

Randkrelse gelaufen ist, oder euch bel

elnem der Pose-Moves eine Zerrung

zugezogen. Was fehllc. waron rhythml-

sche Bewegungen der Maracas zwlschen

zwei und mehr Punkten. Genau die glbt os

Jetzt In der 2K-Verslon - auf don ohnohln

schon nahezu grenzenlosen Party-SpaG

wird damit noch eine Schippe draufgelegt.

Nach kunrer ElngowtJhnungszelt werdet Ihr die

neuen Technlken prima Integrlert haben.

Wenn's euch allerdlngs zu hektisch 1st, konnt ihr die

neuen Latino- und Fun-Songs (Volaro. Hot Hot Hot, Vamos

a Carnival, Bamboloo, Cha Cha Cuba & Co., insgesamt 78

Tracks) auch Im alton Modus spieten. Da sHmtlichc

ursprUngllchen Lleder wleder mlt von der Partlc slnd, ent-

hiilt SdA 2000 das Original

f Q(t) somlt komplett und funk-

tlonlcrt ganz ohne dieses

mil den roten Shakern (gell

Konaml. so geht's auch!),

ElnzlgerWermuts-

tropfen: Bol der Kfonung

der Samba-Moves - dem
k r elsform Igen Abfahren

alter sechs Randpunktc in

elner Bewegung - geraten

die Scnsoren an die

Gronzen ihrer Hilhonorken-nung. Dadurch haben zwar

Profis mlt der Perfect-Wertung zu kampfen, don Spiel-

spafi start es aber nlcht nachhalllg. OafOr glbt's vlele

coole freispielbare und downloadbare Sounds vom
Rocky-Theme liber Magical Sound Shower (Out Run) bis

We're Burning Rangers. Eine Menge wltzlger Zwolsploler-

Modi Inklush/e Volleyball und abgedrehte Fiesta-

Anlmationen Im Hlntergrund runden das fetzt noch bes-

ser gowordene beste Muslk-Splel unter der Sonne ab.

Verscherbelt euer altes Samba de Amlgo und holt ouch

unbedlngl dlese rundcrnouerte Version! CE)

a Vooolare oooh-uh, can-

taaaaret Das Mara-cas-

Fleber grassier!)

>---. Problamt balm

'o'Ertnnntnfcr«U-

fflimljcr Moves

Samba de
Amigo 2000

Muslk-Splel

Kcrstdlot: Sonk
Team/Sega

tlgcnimpor 1

Pie-I'.; m. MO Mark

SthwicrlKlieit! mlltol

spiactiiifMintorssc

J J
MPOHt HATING IHX^
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Hit Ihrem ErstUngswerk
Guilty Gear sorgle das klei-

nc Team Arc System Works

aufgrund der fDr PlayStatlon-

Verhatnisse sensatlonelten Anlmationen

bcreits fUr Aufsehen. Der auf Naoml-

Technlk baslerende Nachfolger tst nun

pin eehter Schlag Ins Geslcht fUr die alt-

elngesessenen Beat'em-Up-Macher

Capcom & Co.

Zig Versuche, von Marvel vs. Capcom
liber Srreef Fighter III bis Capcom vs. SNK
und Vampire Chronicle, hatten die Erflnder

von Ken und Ryu. um ihren Charakteren

auf der leistungsfa'higen 1 28-Bit-PI aItform

Dreamcast einen zeitgemSBen Hl-Res-Look

zuverpassen - ohne Erfolg. Zu faul. zu

unfilhlg? Es musste erst Sammy
{Viewpoint, Neo Geo) kommen, Guilty

GearX'm Auftraggeben - und endlich

macht es auch 2D-Vcteranen Spa8, die

VGA-Box anzuschliefien und bunte Sprites

in 6'iO-mal-480-Auft5sungzugenieSen!

Schande Uber Capcom. Doch die Blamage
wird immergrbfter: Hinter der Aufsehen

erregenden Fassade fst bei weitem nicht

Schluss.

Das Kampfsystem von GG X bietet so

viele Feinhelten, aus denen andere

Hersteller ein halbes Dutzend Nachfolger

pressen wUrden. Specials und

Super Specials, Air Dashes und Air j#iA*

VjuD 2.1

Raves (bekannt aus X-Men vs. Street

Fighter). Galling (Chain) Combos und

luggle Combos, DoppelsprUnge und

SupersprOnge - nennt es und es 1st mlt

hoher Wahrscheinlichkeit drin. Doch damit

nicht genug: Experten beziehen upgrade-

bare (normale) Special Moves, Air

Recoveries, perfekte Blocks ohne Energie-

verlust, Drehungen in der Luft und eine Art

Alpha-Konter in Ihre Kampftaktlk mil ein.

Checkt ihrdie NIppon-Anleilung nicht, hllfl

ein Bllck auf die zum Teil englische

Webpage www.gulltygearx.com.

Mit dem Verwohn-Aioma
Die Krtinung <les Gan/en sind jedoch die

Instant Kill Moves: DrClckt ihr bei aufgela-

dener Leiste alle vier Attack-Buttons

a Tfufllsch gut und dank HI-R»-Optlk brltbnt icharft

Guilty GearXrevolutloniert das 2D-Beat'em-Up.

4 CoolesCharakt«r-Dcslgn,Top~Gameplay

und Bombon-Sound - dleser Fighter rociu.

A Instant Klllf Mlt einem elmlgen Super-Move
kii in; i Ihr alios noch mat umdreh<m.

(Kick, Punch und zwelmal Slash) glelch-

zeitig, habt ihr die Mbglichkeit, ein-

mai diesen vernichtenden Move
anzubringen, der euch bei Erfolg

sofort den Rundensieg bringt (beim

Vorgclnger war es sogar der Gesamt-

siegO. unabhanglg davon, wieviel

Lebensenergle der Gegner noch hatle.

Risiko: Bei Versagen habt ihr fUr den Rest

der Runde keine Super-Special-Move-

Leisie mehr. Daraus iasst sich eine Duell-

Choreographie basteln, die sich gewa-

schen hat, Untermalt wird das 5pektakel

von wunderschbnen Uchteffekten, gran-

dlosen Martlal-Arts-Anlmatlonen, einem

fetzigen Hard'n'Heavy-Sound und krachen-

den Schlaggerauschen.

Krltlkpunkte? Den Zufallsgeneratorfur

die Stages (dUrften ruhlg ein paar mehr

sein) hatte Sammy gerne mai uberpriifen

kbnnen - manchmal dreimal hlntereinan-

der in der selben Arena zu ka'mpfcn, mutet

schon etwas komisch an. Trotzdem: Das

starke Charakler-Design der U Protago-

nisten (fDnfeinhalb neue, darunterder

wahnsinnige Killer-Arzt Faust) undvor

allem die angesprochenen 640-maM80-
Punkte-Sprltes machen Guilty GearX
bereits jetzt zu einem Klassiker, von dem
man noch In Jahren als dem Begrllnder der

7D-Hi-Res-Grafik sprechen wird. Unbedingt

besorgen! CD

•^j

Guilty Gear X

2D-BNt'em*Up 'ffreM

t-H*

H(tisifll«r:ArcSys-
\

h'ni Woiki/Sammy

E IgenIm poll

Pipls! ca.moMarli
'

Gt-t-ii;riu'i.lb: M
Sihwl«igke!l;.nj»tel

bis tooth

Hptnrhlienninlw

IjLl
MPonraATiNgjNK _
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Jimmy White's
Cueball

a Die Spi.-iv.iri.HiU: Snooker glbt's ex-

kluslv bel Jimmy White's CuetotL

aach Umsctzungen ftir Dreamcast und

PlayStation feleti dorwollbekannle

Snooker-Konl8 nun auch aufGamoBoy
Color seln Debut. Vler abwechslungsroi-

che Spielmodl slehen zurAuswahl:

Straight Pool. 8 Ball. 9 Ball und Snooker.

Die Regeln werden im Handbuch kurz und
pia*gnantbeschricben. Gespieltwird enl-

wedcr allclne gegen die CPU (vler Schwie-

rlgkcltsgrade) odor abwechselnd gegen

elnen mcnschlkhen Konltahcnten, Im Vet-

gletch zu Pro Pool (Test In VG 9/2000) wir-

ken die reeht wlnzlg dargestelllen Kuseln

elwas farbarm und slnd zudem Iteblos

animlert. Nicht verschwelgen wollen wlr

aufierdem die nervigen Denkphasen der

CPU. die cinmal sogar elnen Absturz des

Spiels (es Frolu einfach ein) verursachten.

An Steucrung und Sound glbt's wenlg

auszusetzen, sogar Sprachausgabe wird

geboten. Genre-Fans greffen trotzdem lie-

berzu Codemasters Pro Pool, tf"-'3l

Stax Wars Episode
1: Obi Wan's Adv.

A Obi Wans BewegungsvIeBalt kBnnte
umrangrelcher 6«ln.

Ho Star Wars drauf steht, 1st spafl-

lechnisch leider schon lange nlchl

mehr Star Wars drin. FUr eln GBC-Splel

schlSgl sich dieses Modul jedoch noch

ganz wacker. Ahnllch wie in ledi Power

Battles s3bcll Ihr cuch als Obi Wan per

Lichtschwert durch Heerscharen von tod-

lichen Kampfdrolrten, pulverislert mil

eurem Blaster Kriegsgerat der HandclfU-

deraiion und macht Intenslven Gebrauch

von der Macht. um belsplelswelse grofle

Hindcrnisse telepatisch aus dem Weg zu

raumen. Aufgclockerl wlrd das llneare

Leveldcsign durch diverse Schalteiriitscl

und Passagen, In dencn Vehlkel navigiert

werden mUsscn, Graflsch besticht Obi
Wan durch High-Color-Zwischensequenz-

Standbllder, gut anlmlerte Flgurcn sowle

lebendige Hlntetgrtlnde, Farbgebung und

Akustik slnd aber eher monoton ausgefal-

Icn. Nolorische Star IVs/s-JUnger wagen

elnen (llkhtlgcn Blick. O

[son;/ jJGDJ/]|G0C •] ']
1

HnMHIrt: Virgin \\'}
[

f'

M Scfuvieilglceli: 3-8 "
'

Gcnri'.'Poal
; «pi\<
spin +**

Godzilla:

Monster Wars

A Immor das glelche: Slur word at Ihr

von strohdummen Felnden angegrtffen.

chon im lelztcn Jahr (VG 6/2000)

durchbrach Tell elns dieser Zelchent-

rickserlen-Adaption gerade mal die Drei-

Sterne-SplelspaBschallmauor. Stall den
zwelten Tell nun konscquontwcltcrzuent-

wickein. schluderten die an slch renom-

mtertcn Enlwickler von Crawfish (verant-

worllkh filr das GBC-Driver) gewaltlg und

spendierlen dem cxttem trdgen Horizon-

tal-Shooter neben ein paaraktualisierten

Farbpalettcn gerade mal cine Handvoll

unbedeutender „neuei" Features.

Zur Stelgerung der Interakllvltat sciollen

die Insgesamt zehn Level jetzt nicht mehr

automatlsch von links nach rectus - Ihr

dilrft die Rlesenechse nun auf Kommondo
vorwans bewegen. Wow! Zwelte Ncue-

rung: eln Fadenkreuz. Nobelprelsl Na Ja.

und zur Frcudc alter Gotegenheitsspleler

fOgenerierl sich cure Lebensenergie mltt-

lerwelle nlcht mehrvon selbst, Fazlt: Ech-

senschandungl Finger Wegl O

WDWQ: Magical
Racing Tour

A Diverse Power-Upsverschaffen such
„unfalre"VortelLe.

ennsplele werden aulGBC in den

melsten Fallen aus cincr Pseudo-3D-

oderaberaus derVogelperspektivo dar-

gestellt. Bel Walt Disney's World Quest:

Magical Racing Tborglngen die Fntwickler

cinen anderen Weg und zeigen das Spiel-

geschehen aus der 2D-Seltenanslcht (ver-

glelche Stunt Track Driver, VG 8/2000).

Aufgrund der holien Spielgesehwindigkeii

(elgenillch etwas Positives) und derzahl-

relchen Turbofcldcrpralll man (edoch

bfter, als elnem Heb 1st, wle eln Ping-

Pong-Ball am Streckenrand ab - das

Spielgeschehenwirktdadurch sehr hek-

tlsch, Sonderlich umfangrekh 1st das

Spiel trotz 13 verschledener Streckcn

nlchl - viel zu schnell sind diese durchge-

splclt. Elnen Zweispieler-Modus vermis-

sen wlrgenauso wle cine Balieriespekrv

eroptlon fur crfahiene Bcstzeiten im Zel-

trennen-Modus. Kauft euch liebei Micro

Machines V$ GJ

[SGBFllGBT><l|6icH

HeisleHcf; THQ
Schmviiltkcil! }>7
'•'

' 1 Attlon SPASS ** ** "

Hwrtclleii ubl soft
i

Sclnv'itfih'Uc-Ht 6
SPttl a. *
SPASS

«" 5(!(wil'HhI<kH: 1
Gcnrfi! Rentuplol p.-,:. «'

SPUL .j.

Buzz lightyeax 102 Dalmatiner The Mummy The Gzinch

MsmagTi
A Pro Level wartet eln Boss auf euch.

PTJ enn's Im Weittaum brodelt, slnd die! Gesetzeshlitervon Star Command
zum Gltick nicht well. Diesmal haben sie's

mil Impcrator Zurg hOchstpersOnllch zu

tun. Bis zum intergalaktischen Finale gilt

es, In der Rollc des Buzz Ughtyeur zwtitl

vertlkal scroilende, aus derVogelperepek-

live dargestellte Level zu uberteben.

Neben efnem knapp bemessenen Zelttl-

mit mllsst Ihr euch mil LasertQrmen, Hell-

kopter-Drohnen und anderen Dlngen her-

umargern, Zahlrelche Waffenarten zur

Iachgerechten Entsorgung der Feinde

sowle zwei Fahrzeuge und andere nutzll-

che Upgrades konnen in Form von Extras

aut>icsammelt werden. Voraussetzung: Ihr

vctfiigt uber gendgend GoldmfJnzen.

Steucrung und Gameplaysind leider

etwas trage, optisch hSUen ctn paar mehr
Animationsphasen nicht geschadet. ^fc

a Elnmal Wuff und weg 1st der Gegner.

allnklllch zum Slart des zwelten Dat-

matiner-Kinofllms wuseln die putzi-

gen Hundewelpen auch auf Nlntcndos

Kletnstem. Als Dalmatlner-Welpe Domino

oder Nullpunkt besteht eure Aufgabe

darffl, cute Geschwlster aus den Stahlkatl-

gen von Schrcckschraube Cruclla OeVillcs

zu befreien und sie vor cinem Dasein als

stiomerzeugcnde Laufrad-Vlerbelncr zu

bewahren. Zur Retlung curer Arlgenossen

moss! Ihr In Jcdem Level elnen SchlUssei

flnden und In besUmmlon Fallen auch

Schalter umlegen, um z.B. Fahrstilhle in

Gang zu setzen. Mil clner ohronbetauben-

den Bcll-Attackc konnt Ihr eure Gegner

(Roboler, Kobolde & Co.) paralysicrun.

Wer das Splet durchsplelt, den crwarten

2wei versteckte Mlnlsplele. Fazlt: Typi-

sches GBC-Jump'n'Run mlt guter Graflk -

filr die Ziclgruppe emplehienswert. fJJ

A Evelyn kann meterwelt springen.

he Mummy 1st eln typlschos 8-Bit-

lump'n'Run. angerelchert mil vieten

Puzzleeinlagen, Ganz im Stll von Inspec-

tor Gadget mllsst Ihr die Fahlgkeiten dor

die) Hauptllguren kombinieren, um alle

46 Level zu melstern. Agyptologin Evelyn

1st ftlnk wie eln Wustonfuchs, kann well

springen und 1st zudem befflhlgt, Gegen-

sWndezu transportleren und cinzuselzen.

Glucksritter Rick halt Mumlen und undo-

res Pyramlden-Ungezlefer mil selnen Dop-

pelpistolen auf Dlstanz und aktlvien: per

Schatfschiitzengewehr versteckte Schal-

ter. Sprengmelster Jonathan bombt Hin-

dcrnisse aus dem Weg und lasst Ofter mal

seine Ffluste sprechen. Prasentatlon und

Steucrung crfullcn Ihren Zwecks. Frustrie-

rend istlcdlgllch dasTrial-and-Error

Design vleler Level. Unendlkh vletc Conti-

nues mlldem dlesen Umstand jedoch.^S^

A Kin Splat fDr Hardcore-Fans wle Ralph.

arlln 1st nicht nur die Farbe derHoff-

nung, sondetn auch das Fell des

Grlnch, der nun auch auf dem GBC ver-

sucht, das Wcihnachtslcst zu stoppen.

Dazu hat er Immerhln knapp zehn Monnie

Zelt .„ Ihr mllsst als Grlnch bezlehungs-

weise dessen Hund Max durch sieben

Szenen mil Insgesamt 40 Leveln huschen,

um alle Geschenke der Einwohnervon

Whoville zu eihaschen. Dabei wehrt Ihr

euch mlt Schneebailen, Eiern, dem faulf-

gen Atom des Grlnch oder einem herzhaf-

ten Max-Gobcllc gegen die Knuddcl-

Attacken dorWhovllle-Bande. In Szenc

sechs suchl El Grincho nach Schroli-Tcilen

fUr selnen Schlilten, mil dem cr Im sieb-

ten und letztcn Kapltcl als Wcihnachls-

mann verkteldet In elnem whovlllo-Haus

herumgelstert. Das Gameplay wilzlg bis

hcktisch, unendlkh viele Continues -f%%

llefstpUpt;Ac1lvlslon

SchWleil5ltelti4 . «
Conrc; Action jmjj * * *

|so'kllssleJlgKly:l

He«steHei:Aitlvlsloti

Schvri«<i8keIi:A UUi . .—
r»rnt«:Jump'n'Run SPASS " " K

PWD

|scB|x| |GB^l|c"acV|

Iti'i-.ii-iii 1 Koniiml

EirhtvlGilghGlt; 8

Qc-nre: lump'n'Run
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Historisch

wertvoll well ...

A
... hierdieersten

rJchtlgen Special

Moves (Feuerball,

Dragon Punch unci

Co.) zuflndcn waren;

... esdasBeat'om-Up-

Genre der Neuzeil

begTllndete und Dber

170 Nachlolgerund

Clones Insplrlerte;

...well7D-Beat'em-

Upsauchhcute.zehn
lahfespater.noch

nlchitotzukriegen

slnd.

Schon gewusst,
dass ...

... die Namen der vier

Boss-CharaMere extra

(UrEuropaundUSA

damals bunt durch-

elnandergewQrfolt

wurden?

... der Phantom-

KflmpferShenlong,

nach dem alle Welt

jahrolang Im Spiel

gosuchtholle.dcfltil-

tlv nicmals exisllertc?

... es drel Charaktere

(Ken, Ryu und Chun

Li) bis Ins aktuellste

Street fighter III 3rd

Strike geschaffl

haben? 1/
...dass 5/1? Turtio

gegenUber SFS d
i c

geilngsten Andetun-

genllberhauptin

elncr PrOgelserle

aufwies?

8

. 1
1anB

!
I

Name: Street Fighter ft Genrei 20-Beat'em-Up EnKhelnungsdatumi 1991

Umsetxungem MD, SNES, 3DO. 6B. PS. SAT, DC, PS2 HmtaUen Capcom

Test in VIDEO games-. Arcade-Version nlcht getestet Damallge Wertungi -

^rrj ^^^c ^""w 3*^^ «^t _^^_ _^^^

System 1 Arcade

e
HI

* 1

IB "4-

3^C I^^C ^^ ^^ ^^m ^^% ^^ 3*C

Ha-Do-KenI Street Fighter I

1. .!.:;. - in |-|i i:i'.|. Ill;: 1

m
**•

L^y

orelts In den 80er Jahren

wurdc In Splelhallen und auf

den ganglgon Heim-Compu-

tern geprUgelt, was das Zeug

hlelt: Karate Champ (Data

East, 1984, Steuerung mlt

zwei Joysticks!), We Ar
Kung Fu (Konoml, 1985),

Kung Fu Master (hem,

1984), Way of the explo-

ding Fist (Melbourne

House, 1984), Inter-

national Karate (System

3, 1986), Final Fight

(Capcom, 1989) und

Double Dragon

(Technos, 1987) hle-

fcen damals_d[e Favor)-

ten: Doch irgendwle fehl-

tesiets etwas - man
wollte mehr ralflen, als /

nur mlt Standard-Technl- /

ken unter Punks aufriiu- I.

men. Doch das taktlsche
^

Element und die Raffl- \

tMXXXMX

Street Fighter ft Der weltgehend unbekannte Sf-Uralin wurde mlt groBen Gumml-Pfropfen

gcBpielt, In die man In der Splelhalle hlnelnprOgelte.

Street Fighter II - The World Warrior

IP2SSSBP BSS12SS2 IH

-.< ...-,-,

nesse blleben noch vBUJgJ T^T
aufienvor. Bis 1991.

^*^

DerzUndende Funke schlug in diesem

bahnbrechenden lahr bei Capcom ein, in

dem man zwttlf heme wellbekannte, cha-

rismatische Charaktere schuf, Ihnen

effcktvolle Phantasie-Movies auf den Leib

schrieb und somit ein eigenes Genre be-

griindete: Das Neo-Boarem-Up und die

Special Moves waren geborenl

Round One - Fight!

Nlcht nur fUr Capcom entpupple sich

die Serle als wahrer Goldesel: Alles,

was Rang und Namen hatte: Sega.

Namco, SNK, ja selbsl Squaresoft

und Nintendo, alle sprangen sie

auf den Beat'em-Up-Zugauf und

steuerten IhrerseitsMellensteine

des Genres bei. AulSerdem handelt

es sich um elnes der ganz wenigen

Genres, dessen 2D-vertreter

(brandaktuell King of Fighters

2000, Guilty GearX und Last j

Blade 2 Final Edition)

noch heutemutig Rtf

deriibermachti-

gen 3D-Konkur-

renz trotzen. 2D-)ump'n'

Runs? Ausgestorben.

2D-Actlon-Adventures?

Ein Relikl. 20-Shooter?

« Schnelle Combos mlt Gummi-
pf ropfen waren unmOgtlch. s

. i- r 1
-

. t
-

Street Fighter II - The World Warrior. WShU elncn von achl legendaron KSmpfern und lasst

FeuerbHUa und Hurricane Kicks sprechen.

Street Fighter II - Champion Edition

^..iMwHmee'"*

Street Fighter II - Champion Edlthm In diesem kosmetlschen Update waren auch die vier

Boss- Charaktere Sagat, Vega, Bison und Balrog splelbar.

iv-

Gaaanz selten noch Neue. w**

Zuriick 7.U Street Fighterf
Ganz so dreist und selbstahn-

llch (aber fast!) wie bei den

ersten drei Vcrsionen des

Spiels, World Warrior, Champion

Edition und Turbo, produzieren

die fapanor hcuie keine Fort-

setzungen mehr: Dieelnzigen

Unterschiede waren damals

sage und schreibe die An-

wahlbarkelt der vier Endgeg-

ner, elne schnellere Spiel-
1

4fl geschwindigkelt und je

' ein (!) neuer Move pro "

1

1

L Charakter. •
Wer sich sclbst ein

Blld dieses Trios machen will, brauchl

Obrigens ausnahmsweise nicht nach ange-

staubten MD-oderSNES-HUI(en auf den

Grabbeltfschen der schmuddeligen Floh-

—rearkte zu suchen, sondern legt sich

o /'

D4»

bequem die Compilation Street Fighter

Collection 2 auf PS zu und schwelgt in sell-

gen Beat'em-Up-Erinnerungen. Beliebt und

begehrt 1st die unnachahmliche Serle bis

heute: Insgesaml 23 Vcrsionen in vierver-

schledenen Entwicklungsrichtungen (klassi- /

sche SFS—^^-Schiene. die h\'%
4/p/j^/Zero-lugend-Eplsoden,

/f
i

die Vs.-Crossover-Fighter

sowiedie£X-Polygon-

Ausgaben) kOnnen nicht

lugen. Allerdings exis-

tiort mittlerweile weder

ein welteres. umsetz-

bares Sequel in den

Spielhallen, noch wurde

elnes angekOndigt. Ob
Capcom gerade schwer

am Uberragenden HIRes-

Lookvon Guilty GearXzu

knabbem hat (siehe

Import-Test)? CD

"
\
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